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Der O(eologifc^en fafeultät

ber

Uniperfitöt t)oae*tDittenberg

mit ber er roä^renb ber f}älfte [eines

£cbens treu oerbunben getoefen ijt

gctDibmct oon i^rcm Senior

^ermann {jering

Heljmen Sie, cereljrte fjerren Kollegen, biefe am Spätabenb

meines £ebens gefdiriebene Stubie freunblic^ auf als einen

Weinen Beitrag 3ur (5e|(i|i(^te unferer Körperf(^aft unb 3um

6c[amtbilbe bes großen potrioti[(^en C^eologen, ber cor me^r

als I)unbert 3a^ren ber unfere roar unb aus bem literarifc^en

Schaffen unb tEreiben [einer Hnfänge „in bie $turm[(^i(^t bes

£ebens" emportDU(^s. tDeld^e f)ülfsbien[te i^m lange Dörfer

ber be[(^eibcne. ®^eim in ber (EpO(i)e inneren Ringens unb



darüber hinaus geleiftct, unö mit xdu treuer Danfebarfeeit öer

(5rö§ere bm Hnteil bes Kleineren an [einem IDeröen anerkannt

Ifat, tritt ^offentIi(^ aus biefer Biographie $tubenrau(f|s beutlid)

genug fjeraus, um 3ntere||e bei ienen £efern 3U geroinnen, bie

es mit bem $pru(^ eines ber e^rroürbigjten t)äter unferer

Safeultät galten: „3(^ liebe |o [e^r bie IDerbenben!" ITtir

toenigjtens ^at eben bies 3nterejje bie S^^^^^ an biefer Hrbeit

er^ö^t unb burd^ bie Sammlung, bie [ie ^ei[(^te, ben Husgleid)

mit ber Spannung geförbert, in ber unfer aller fjerjen gehalten

iDerben loä^renb biefer fd^roerften Seit unferes Paterlanbes.

HTöd^ten benn au(^ biefe Blätter 3U roürbigem (Bebä(^tnis bes

^unbertfünfaigften (Beburtstages $riebri(^ Si^Ieiermadjers bei=

tragen, unb feien fie 3uglei(^ Husbrucfe meines Dankes für alle

mir aus 3^rer tlTitte, liebe Kollegen, roie fonft aus roeitem

Sc^üler= unb Sreunbesfereife 3U meinem a(^t3igften Geburtstage

er3eigte freunbf(^aftli(^e ©efinnung unb tEreue!

3^r alter Kollege

D. ^ermann gering.

(Bef(^rieben im fc^roeren Jaiiv 1918

in ben tEagen ber (Erinnerung an bie

^cipäiger Sdjladit.



1. (Einleitung.

|n 5cm £cbcnslauf, bcn S^Icicrmac^cr ttn Hpril 1794 [e(^s=

"^ unbamansig Ja^rc alt auf atntU(^c Deranlajjung oerfafet

^at, jagt er über ben krtttfd)en tDettbepunKt [einer reltgtöfen

(EntiDi&IuTig int 3a^re 1786 folgenbes: I)ergebli(^ oerfu(^te

man nun meine Bekehrung burd) alle Hlittel; iä) konnte bcn

Pfab ni(^t mc^r ücrlajjcn, ben iä) einmal betreten ^atte; aber

iäi füllte lange 3cit bic Kraftlojigfecit, bic mir bic Hnftrengung

Dcrurfac^t ^atte, mid^ bmä\ alle bic öer^auc unb Qinbcrnijje

burd^3uarbeiten , bic mir hei biefer (Entbe&ung hineingelegt

iDurben. HTcin Dater bcioilligte mein Perlangcn, Barbt) 3u

ücrlaffcn unb bic Uniüerjität Qallc 3U besiegen. 3d) tot es im

Srü^ja^r 1787, aber unter tocnig günjtigcn Umjtänbcn. Un=

bekannt mit ber freien IDcIt, bic iö) feit meinem oierse^nten

3a^re nic^t gcjc^en ^atte, no^ ba3u mit bem Beioufetfcin, ba%

es mir an (Befc^meibigfeeit unb feinen Sitten gänslic^ fß^le,

mit nachteiligen DorjtcIIungen non ber Roheit meiner künftigen

Sobalcn erfüllt, unb ncrsroeifelnb an ber DTöglic^kcit , mir

Sreunbe unter i^nen 3U ertoerben, fanb idj in mir fclb|t keine

Qülfsmittel gegen bic Unannc^mlii^kcit, bic i^ öorausfaf);

benn i(^ toar jc^üc^tern unb ermübet oon ber langen Dauer

eines beklcmmenben Derl)ältni|jcs. Die ein3{ge Stü^e, auf bk

i(^ mid^ oerlicfe/ toar ein oatcrli^cr S^ßunb, be||en Rat unb

tDo^IiDoIIcn mir geu)i§ roar, ber Profeffor $tubenrau(^, Brubcr

meiner bamals fc^on feit mehreren Jahren ocrftorbcnen HTutter»

Seine Derbkn^U um mic^ finb 3U gro§ unb. 3U mannigfaltig'

um cin3eln erroö^nt 3U toerben, unb nichts f(^mer3t mic^ mc^r
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als ba% bos BerDufetfein, feine 5^eunö[(^aft ntd^t hinlänglich

benu^t 3U ^aben, mi(^ ^inöert, [tott alles Rühmens ju (agen:

Sc^t, iDOS i(^ genjorben bin, i(^ ^abe es i^nt 3u banfecn.

Dies im |(^öncn Hffefet pietatoofler Daniibarfeeit abgelegte

€^ren3eugnis roirb es re(^tfertigen, menn bes UTannes, bem es

galt, ni(^t nur in einer Sciileiermadjerbiograp^ie gelegentlid^

gebac^t roirb. Selbft roenn es ]iä) ^erausftellen follte, ba% jene

tDorte bamals nic^t ol)ne einen geroifjen Öberfc^roang ge[(^rieben

unb ^eute ni(^t o^ne einige (Einfc^ränfeung 3U oerfte^en jinb,

iDirb ein auf Derftänbnis ber (Entroi&lung S^leiermac^ers

gerid^tetes $orj(^en bie Srage auftoerfen: Oas roar bas für

eine Per[önli(^feeit, ber Sdjleiermai^er einen fo bebeutenben

Hnteil an [einem tDerben unb (Beroorbenfein na(^rü^mte? (Es

liegt aber im IDefen einer in fi(^ feün[tlerif(^ abgerunbeten

biograp^i[(^en Darftellung, biefe Srcige nic^t einge^enb 3U

unterju(^en; unb au6) aus ben steiften bem (Dnfeel unb bem

Heffen geroec^felten Briefen, bie Dilt^ei) in bie Sammlung:

„Hus $(^leierma(^ers £eben in Briefen" aufgenommen liai,

voixb felbft ein aufmerfefamer £efer roeber ein oollftanbiges

£ebensbilb $tubenrau(^s, noc^ einen genügenben €inbli(ft in

bie IDe(^jelbe3ie^ungen erlangen, bie fi(^ 3rDijc^en iljm unb

bem unter Kämpfen emporftrebenben Jüngling unb eine

neue religiöfe Pofition geroinnenben IlTanne gebilbet ^aben,

ber bie Reben über bie Religion an bie (Bebilbeten unter i^ren

t)erö(^tern gerichtet unb fa[t unmittelbar barauf bie (Erftlinge

feiner Prebigt, benen er felbft mit Re(^t einen befonberen f(^rift=

ftellerifc^en tDert beilegte, bem (Drikel $tubenrau(^ geroibmet ^at.

Deffen Bilb 3U seidenen unternimmt biefe Stubic. Hber fie

roill nic^t blo§ über feinen £ebensgang berichten, nic^t nur

feinen t^eologif^en Stanbpunfet, fotueit es möglich ift, fe[l=

3ufteUen fu^en — hieran mu§ uns gerr)i§ au(^ fe^r gelegen

fein — fonbern an allen Punkten, an benen fein £ebensgang
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fi^ mit bem bes Heffen oerfli^t, in biefcn mitl^tncmfc^auen,

um gerabe i^n no^ grünbltt^er 3U oerfte^en. Huf eine Doppel

fpxegelung djo ift es abgelesen. (Er[t in biejem Ittiteinanber

ber beiben barf ber Darjteller hoffen, einem tieferen t^eologifc^cn

3nterejje 3U bienen. Denn bics loirb mit Red^t immer barouf

gefpannt fein, 3U erkennen, roie bas mit inneren unb äußeren

$(^rDierigfeeiten ringenbe ©enie bes tDerbenben üon einem

burc^aus ni(^t genialen tlTanne, einem C^eologen, ber |i(^

bcroufet roar, 3U ben feieinen £euten in ber (Bele^rten3unft 3U

gehören, |o liat können geförbert roerben, um 3u bekennen:

„Se^t, was iä) geroorbcn bin, ^abc i(^ i^m 3U banken!" Das

(Ergebnis toirb erfreuli<^ [ein: eine Be|tätigung bes ^o^en

XDertes perfönli^er, et^ij(^er Htäc^te, eines Dienens in berou^ter

Bef^eiben^eit, [eIb[tIofer Qülfsbereitfc^aft, befonnener 3urüik=

fjaltung unb Beurteilung einem merbenben 6rö§eren gegen=

über. Der bibli|(^e Husjpru(^, ba§ o^ne ofles IDiber[pre(^en

ber Geringere oon bem Bejjeren gefegnet toirb (Qebr. 7, 7), lö&t

bod| — 3um ®Iück — mannigfai^ bie Husna^me 3U, ba% au(^

bie ©rotten aus ben f)änben (Beuingercr Segen empfangen.

2. Die Dorfal^teit.

IDie bas (5e[(^Ie(^t ber „$(^Iei}crma^er" — benn fo [(^rieben

bie älteren i^ren Hamen — lä^t [i^ bas ber Stubenrau(^ bis

ins Reformationsja^r^unbert 3urü&oerfolgen; gleid) jenem

liegt es in ITtittelbeutfc^Ianb. Der 3ug 3um Pfarramt unb 3ur

Deriöaltung ^at ]iä) frü^ in i^m geregt. (Beorg $tubenrau(^,

eines Bürgermeifters So^n, i)at im $ranki[(^en, in (Beroba, als

Pfarrer geroirkt. Don feinen Ha^kommen erfd^einen ein So^n,

Johann, unb ein (Enkel, Rubolf, im f}er3ogtum Hn^alt; jener 3U

Hmt £inbau bt\ 3erb[t, xdo er am 14. Wär^ 1608 geftorben i|t,
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5ie[er, 1594 in Dejjau geboren, f^at rüa^rfc^etnli^ in Cöt^en

als Iltagtiter, bann als ^ofprebigcr in piö^feau im Hmt ge=

ftanben unb ^ier bis 3U feinem tEobe am 9. $ebruar 1655,

geroirkt. 3n ben urfeunblic^en Ha(^ri(^ten erf(^einen biefe beiben

auäi unter bcm ttamcn Capnio; aber ber Hn|i(^t, ba^ bies auf

fran3ö[i[(^er Hbftammung beruhe, kann i^ mi^ nic^t anfc^Iiefeen,

folange biefe Qerfeunft ni(^t anbertoeit erroiefen ift. "Dagegen

barf man an ben (Einfluß jener aus ber unbeutfd^en Unart

^umaniftif(i|er Kreife ftammenbe ntanicr ben&en, bie in jenem

Zeitalter fo oiel gute beutfc^e Hamen in pfeubogräsifierenbe

umgemobelt unb feltfamerroeife unter ben C^eologen oiet €tn=

gang gefunben iiat

(Ein So^n bes piö^auer :^ofprebigers, Rubolf, ber aus

Hn^alt in bie ITeumarfe oersogen ift unb eine Domäne (Uuartfdjen

Derroaltet 3U ^aben fi^eint, ^at auf jene Hamensumformung

Der3i(^tet. Das „Capnio" t}crf(^tDinbet fortan, unb mit feinem

Soffne tCimot^eus (E^riftian, ber i^m am 9. (Dfetober 1693 in

Quartfd^en geboren ift, treten roir in ben engeren Jntereffenfereis

biefer Stubk ein: er ift ber öater unferes Samuel (Ernft tEimo=

t^eus unb ber (Bro^oater $riebri(^ $(^leierma(^ers mütterli(^er=

feits getDorben.

3m Hlbum ber Unioerfität fjalle fte^t Cimot^eus (E^riftian

Stubenrau^ als Quarcensis Neo March. am S.Juni 1711 ein=

getragen. :^ier alfo ^at er roä^renb ber Blüteseit bes Pietismus

C^eologie ftubiert, beffen Denferoeife bamals ben ©eift Ron«

feffioneller Derträgli(^feeit förberte. Dann Ifat er nad) öollenbung

feines Unioerfitätsftubiums bie bei ben reformierten tE^eoIogcn

Preußens übli(^e Stubienreife na^ (Englanb unb ^oUanb ge=

madjt, ift 1715 in Berlin in bas Königliche Hlumnat auf*

genommen unb l^at als folc^er in einem no(^maligcn Hufent=

iiali bis 1723 in Berlin gelebt. 3n biefem Jafjre rourbe iljm

bie ^ofprebigerftelle in Stolpe üerlief)en. Hm 1. Hboentsfonntag,
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bcm 28. ItoDcmber, fanb feine (Einfü^ruttg burc^ 6en ^ofprebiger

Hmmann [tatt. (Er üer^eiratete |t(^ im folgenben 3a]^re mit

bcr IDitröe feines Dorgöngers, Charlotte £uife, geb. Berent,

ber Co^ter eines preu§i[(^en ^ofgeric^tsrats , bie i^rem erften

©ema^l, £uboIf UTeierotto, öier Kinber gef(^enfet l^ath. (Eben=

fooiel, brei Sö^ne unb eine Co(^tcr, entjtammten ber stoeiten

(Ebe. Don biefen jtarb ber am 28. Utai 1725 geborene So^n

Sriebrid^ IDil^elm in aarter Kinb^eit; ber sroeite, 3o^ann Rubolf

Sriebri«^, geboren in Stolp am 12. Hpril 1728, i}at [eines Daters

Beruf geroä^It unb i[t in bem Stäbtc^en itlt=£anbsberg, wo ber

berühmte preufeij(^e DTinifter (5raf ®tto Don Si^roerin bie erjte

reformierte Kir(^e ber Iteumarfe ^atte in [ein $d|Io§ einbauen

Ia[[en, na^ feur3em amtlichen IDirfeen im 3a^re 1766 plö^Iid)

Derftorben.

Dies Pfarrhaus in Stolpe i^at hekannüidi [päter aüäi einen

Pla^ in Sriebri^ $c^Ieierma(^ers £ebensgang erhalten. Die

pommer[(^e KIein[tabt mod^te i^m 3UtDeiIen als (Ejil er[(^einen;

aber er roar [i(^ be[[en bo6) beiDU§t, ba% er als einer ber

Itac^folger [eines ®ro§Daters mütterlicher[eits bort [tanb.

Diefer ift oon Stolpe nac^ Berlin geführt toorben: er erfjielt

Dom Könige Si^ieöri^ IDil^elm einen Ruf als fjofprebiger am

Dom; am Sonntag 0feuli 1732 ^ielt er [eine Hb[(^iebsprebigt

in Stolpe unb [iebelte in bie ^auptftabt über. f)ier i[t er friil)

in nähere Bejie^ungen 3U Jablonsfei getreten, bem bekannten

fjofprebiger, ber 3U ben Derbiente[ten unb ange[e^en[ten C^eo=

logen ber preu§i[(^en £anbesfiir(^e jä^Ite. 3unä^[t lag es

tDo^t in ber Hmtsgeno[[en[(^aft beiber Htönner begrünbet, ba%

ber grei[e Qofprebiger bie Caufe ber beiben Kinber üolljog, bie

bem jüngeren Kollegen in ben er[ten Ja^i^^n [einer Berliner

tDirfe[amfeeit geboren rourben: „Sophia £oi)[a" (geb. am 20.ItTai

1734) unb „Catf|arina ntaria" (geb. ben 27. Juli 1736), bie

Sroeiunbbrei^ig Ja^re [pater S(^leierma(^ers ITtutter getoorben
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i[t. Hber auf Bejtc^ungcn freunb[^aftli(^er Kollegialität la%t

CS f(^Iie§en, roenn öer tn3iDt[(^en sunt Pieren HIter oon 78

Jahren aufgeltiegctic 3abIonsfei au(^ als 3euge bei 6er tEaufe

bes Sohnes erf(^eint, 5er am 3. September 1738 geboren rouröe

unb getDi§ 3U (E^ren [eines Paten bejjen Dornamen (Ernft an

Sroeiter Stelle erhielt. Der Knabe [tanb no(^ in jartem Kinbes=

olter, als — 1741 — ber greife Kollege feines Daters einunb=

flt^tsig 3ö^rs alt ftarb; unb boc^ roirb man annehmen bürfen

ba% feine 3ugenb Dom ®eifte Jablonsfeis ni(^t unberührt ge=

blieben, ba% er bur^' Dermittlung feines Daters jener religiöfen

unb t^cologif(^en Denftart entgegengefü^rt roorben ift, als beren

fjauptanroalt fein Pate in roeiten, namentlich in reformierten

Kreifen ber preu&if(^en £anbesfeir^e 3u fo ^o^em Hnfe^en

gelangt toar: 3ur Betonung ber Pfli^t ber tEoleran3, oerbunben

mit ber Bejahung unb Dertcibigung bes biblifc^en (Evangeliums.

Hu(^ bie Stabien feines eigenen IDerbegangs können bie IDa^r=

f(j^einlic^feeit biefer Hnna^me beftätigen. Unb für bie fpätere

IDirfefamfeeit unferes Samuel Crnft tEimot^eus barf man als

ein (Erbe ber Jablons&ifc^en (Epoche noäi baxan ben&en, ba^

ber ^o^angefe^ene unb einflußreiche UTann ber Simultanifierung

euangelifc^er Kirnen fein 3ntereffe 3ugemanbt ^at. 3n i^r roar

eine 3nftitution gefc^affen, bie foioo^l bem gnöbigen töo^lroollen

ber reformierten f}errfd^er gegen i^re Konfeffionsgenoffen toie

iljrem Sparfamfeeitsbebürfnis entfprac^. Sie ^at au(^ für

(Ernft Samuels £ebensgang Bebeutung getoonnen.

3. ttf)x= unb tDottöerja^re.

über bie 3ugenberlebniffe unb ben IDerbegang feiner Bilbung

roären toir nur gan3 bürftig unterrichtet, iiätk er nic^t in feinen

legten 3a^ren no^ im Hnfang bes neun3e^nten 3a^r^unberts
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als Pfarrer an ?>er Konftorbienftir^e in £anösberg an ber IDart^e

Huf3eid^nungcn über fein Cebcn gemacht. 3m folgcnben geben

mir ben IDortlaut, ©te er in ber brüten Perfon oon fi(^ fclber

rcbct:

„$(^on in früher Jugenb beMte er bas 3oa<^inist^oIer

(Bqmnajium, oerlor im 3tDölften Ja^re [einen Doter, ber im

Hugujt 1750 auf ber Hansel oom $(^lage gerührt njurbe unb

bin äioeiten tCag nac^^er oerftarb — unb 1754 feine Htutter,

tDorauf ber So^n im folgenben Ja^re auf bie Unioerjitöt naä^

Sranfefurt an ber Ober unb 3ule%t nad^ ^alle ging. — Dort

ifatti er HIcj. (Bottlieb Baumgarten in ber P^ilofop^ie, in ber

biblif(^en 6e[d^td^te p. (E. Jablonsfei unb €ber^arb ^einri(^

Daniel Stojc^ in ber C^eologie, [otoie ou(^ ben je^t no(^ Ieben=

ben roürbigen laCCrojc 3U jeinen teurem. 3n ^alle legte er

|i^ unter Simonis Hnfü^rung auf bie morgenlänbif^e £iteratur

unb be[uc^te UTeicrs unb Sigmunb Baumgartens t)orIefung.

Itad^bem er 1758 bie Unioerfität Derlajjen unb in Berlin oon

bem bereits oerftorbenen Kir(^enrat bem ®bcr= unb ^ofprebiger

UTilenfen mar ejaminiert roorben, toarb er 1762 unter bie

cand. alumnos aufgenommen unb tat 1765 mit bem fc^on

frü^3eitig als 3rDeiter Prebiger 3U Stargarb Dcr|lorbencn ITle|c=

felb bie getoö^nli^e gelehrte Reife, ba er fic^ etroas über ein

3a^r auf oerfc^iebenen beulfc^en Unioerfitaten , oorsügli^ in

6öttingen, unb na^^er in £ei}ben unb ©roningen auffielt,

an Sortfe^ung feiner Keife aber ge^inbert toarb, töeil fein

Reifegefö^rte ben Ruf na(^ Stargarb erhielt, er felbft aber nad^

bem Hbfterben feines Brubers Johann Rubolf $riebri(^, ber

l^ofprebiger in HIt=£anbsberg geroefen, roa^renb bes tDitroens

ia^res be§ Stelle oorfteffen mu§te."

(Er fö^rt bann in ber erften Perfon rebenb fort: „3u(Enbe

1766 Bjarb i(^ nac^ ]^alle berufen als Rektor bes bortig refor=

mirtcn ©pmndfiums an bie Stelle bes ledigen ^ofprcbigers in
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Königsberg , 5er bamals naä:i S^anfefurt a. b. Ober ging , unb

als halb barauf bcr Simonis [tarb, erhielt id) bes Stelle als

Profejjor, in toelc^em Hmte ic^ teils bie (5e|(^ic^ten bes HIten

[oioo^I als Heuen tEeftaments, teils efcgetif(^e Kollegien abhielt,

bie nTo|ai[(^en Bücher bes Hlten tEeftaments gelefen unb [o=

genanntes Grammatieale hebraicum. Hu(^ l^abt i(f| roä^renb

ber 20 Ja^re, ba iäi biefe Stelle gel^abt, jum öfteren in bortiger

Domfeiri^e geprebigt, joroo^I iDätjrenb ber t)afean3en na^ bem

tEobe bes Domprebigers J)ir[eliorn unb J)ofprebigers tDaJ^renborf,

als au(^ nac^^er, |o oft es oerlangt roarb."

Dies ^at Stubenrau(^ über [einen £ebenslauf bis 3um (Enbe

jeiner f}allif(^en IDirii[amfeeit in nüchterner ©biefetioität berid^tet,

über [eine religiös = t^eoIogi[(^e (EnttDi&lung aber nichts gefagt.

Do^ empfängt man ben 6e[amteinbru(6 , ba% er tro^ [einer

frühen Derroaifung Don ber (5un[t ber Hufna^me unter bie

Berliner Domfeanbibaten unter[tü^t, eine grünbli(^e iDi[fen[(^aft=

Iid)e Bilbung ^ot an[treben feönnen. Das 3oot^i"ist^öl[(i|e

(Br)mna[ium, eine f)o^en3oIIern[tiftung, ^at 3U allen Seiten ben

Rang einer ItTu[ter[d^ule behauptet. Stubenraui^s Di[[ertationen,

in flü[[igem £atein ge[(^rieben, befeunben [eine gute p^iIoIogi[(^e

Sdjulung. Unb nur ein too^Ibefä^igter $(^üler konnte mit 17

3di)ren 3ur UniDer[ität ge^en, mit 20 bas Stubium auf i^r

be[(^Iie§en. Seine tf}eologi[<i|e Richtung [tanb bort rDa^r[(^ein=

litfl 3una(^[t unter bem (Einfluß irenifc^er (5ei[tesart, ba fein

£ef)rer auf ber llniDer[ität Sranfefurt, Paul (Ern[t Jablonsfei,

ber aus bem Pfarramt ins afeobemi[(i|e £e{)ramt übergetreten

iDar unb an ber Unioerfität $ranfefurt Philologie unb C^eologie

üertrat, bie Be[trebungen [eines Daters ü>enig[tens in gelel)rter

Be3ief|ung md|t unrül)mltc^ fort[efete. 3n QaUe Xßax ber (Ein»

flufe bes Pietismus [d|on [tarfi 3urü&gegangen , unb Siegmunb

3afeob Baumgarten, ben man mit RedEjt als „Übcrleiter oom

Pietismus 3um Rationalismus" be3ei(i|net f)at, loirb il)n Diel=
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Ieid}t burd} jeinc Don IDolff beeinflußte IDeije genauerer tot[jcn=

fc^aftlic^er Begriffsbeftimmung geförbert ^aben. ffat er auf

leinen religiös t^coIpgi|(^en Stanbpunfet eingetoirfet, bann geroiß

roeber [onberIi(^ pietiftifc^, nodi ausge|pro(^en rationaliftijc^,

jonbcrn im Sinn jener eigentümli^en öermittlungstljeologie,

bie er mit einer je^r ac^tungsroürbigen (Bele^rjamfeeit oertrat.

Da er aber [(^on 1757 gejtorben ijt, loirb man jeinen (Einfluß

I ni(^t 3U ^o(^ an[(^Iagen bürfen unb überbies ben bamals nod^

1 mobernen (5ei[t ber Huffelärung mit in Betra(^t 3ie^en, ber bie

biblifc^en ©ebanfeen 3u oerrDäjjern, umsubeuten unb ber Dor=

,. ^err|(^aft bes 3ntere|jcs an ber Ittoral bienjtbar 3U madjen

I [u(^te. — Dann ijat „bie gelehrte Reife", bie $tubenrau(^ als

f; 27 3a^re alter Kanbibat antrat, toic feur3e deit fie bauevte, i^m

\
bo6] Gelegenheit geboten, ben berühmten (Drientaliften Jofjann

) Daöib ITlic^aelis 3u ^ören, ber feit 1745 in (5öttingen loirfete,

j
unb baburc^ feine |(^on in ^alle unter Simonis £eitung be=

^ gonnenen Stubien ber morgenlönbifd^en £iteratur 3U bereichern,

\ iDä^renb ber Hufentf)alt in ber S^ßTn^e i^Tt mit ber bamals

< xd6) ausgebauten (Beletjrjamfeeit ber ^ollänbijc^en Ctjeologie

> begannt gemai^t ^aben roirb. €iner Spur ^icroon roerben roir

^
in ben Hnföngen [einer eigenen t^eoIogi[<^en Derjuc^e 3uglei(^

.| mit benen feines £e^ramts in Qalle begegnen. IDerbe ^ier enb=

] Ii(^ nur nod) bes Hnteils gebac^t, ben er auf einen f(^mer3li<^en

\ flniaß an kirchlicher Hmtsarbeit empfing: als fein Bruber 3o^ann

j Si^iebric^ Rubolf Stubenrauc^ am 4. nTär3 1766 an einem Buß=

' tage, iDö^renb er oor bem (Bottesbienft fic^ benHmtsrocfe ansog,

J
eines plö^lic^en tEobes ftarb, toie ber Dater auf ber Berliner

j
Domfean3el. IDä^renb ber (Bnabenseit, bie ber IDitroe 3uftanb,

i
üerfa^ (Ernft Cimot^eus bie Stelle, ^atte alfo ©elegen^eit 3U

I regelmäßiger Prebigt. Das xoirb i^m für feinen fpäteren (Ein=

I fluß auf Sdjleiermac^er 3ugute gekommen fein.
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4. Heltgtö$=t4eoIogtf(^e Stellung unb Sc^itlamt.

Hur 3U Vermutungen l^at ber Überblidfe, ben Stubenrauc^

über feinen Btibungsgang in [einen eigenen flufseid^nungen

gegeben f)at, füi^ren können. (Ein genauerer Cinblidfe Ia§t fi(^

erft aus [einen er[ten [c^rift[telleri[(^en X)er[u^en getoinncn.

Sk gel^ören [einer f}ani[c^en Hnttstätigfteit an unb nötigen

uns, auf beren (Entfte^ung unb Be[onber^eit einen Blicfe 3u

roerfen.

Die reformierte (Gemeine in ^allc ift glei^ Dielen anberen

ben ur[prüngli(^en (Bebanfeen ber (Benfer Kird^enorbnung Cal=

öins getreu geblieben, als [ie 3U Hnfang bes ad^tje^nten 3a^r=

^unberts ]iä) 3ur 6rünbung eines feonfe[fioneIIen Si^ultoefens

ent[c^Io§. Die tDa^rung reformierter (Eigenart, bie Hbsielung

ouf 3u[ammen^alt mit reformierter tE^eoIogie unb bie (Er=

3ie^ung ber jungen reformierten C^eologen für ben feir(^Ii(^en

Dien[t liefe [i^ nur förbern, roenn biefe Sc^ulanftalten jic^ aus

bem kirchlichen ©rganismus heraus bilbeten unb in engem Hn=

[(^lufe an i^n erhielten, roa^renb [c^on [eit ber IRitte bes [e(^=

3e^nten 3a^r^unberts bie lut^erifc^en Sd^ulen i^ren religiöfen

(E^arafeter butd\ bie Übung bes lut^erifc^en Katechismus unb

i^re üerfajjung burc^ bie Dermaltung ber (^ri[tli(^en (Dbrigfeeit

erhielten, ber £ut^er bie Pflege bes (Eoangeliums im Dolfe unb

bie (^riftlic^e Unterroeifung ber Jugenb auf bas (5etDi[jen ge«

legt liatie. Hber ber unter[(^iebli(^e (E^arafeter ber reformierter^

[eits eifrig betriebenen Sc^ulgrünbungen beftanb bo(^ ni^t in

harter feonfeffioneller Husprägung. (Berabe in ^alle mar es

ein Sd^üler 3abIon$&is, Snebrid^ tDil^elm oon Scharben,

ber So^n eines Berliner Bürgermeifters , ber als ^ofprebiger

an ber Domfeirc^c [eine be[onberen organi[atori[(^en (Baben in

ireni[(^em (Bei[te bem Plan einer Sc^ulgrünbung roibmete unb

bierfür ben BeifaH bes reformierten Presbpteriums, bie (Bunft
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5es ^o^en Konfc|[ionsgenojjen auf bcm Königsthron 6er ^o^en=

3onern unb ben Bcijtanb feiner ^ö(^[ten Beamten getoann.

Dur(^ eifrig betriebenes KoIIefetieren in reformierten (Bemeinben

unb feönigli^e Schenkung bra(^te man bie UTittel 3u[ammen,

erhielt ebenfalls bur(^ bie (Bun[t bes erften Königs Sriebric^

einige am Dom gelegene ©ebäube bes alten Paulinerfelofters

unb konnte bur^ Umbau, 3U bem audj bie Ruine (5iebid^en=

jtein Baumaterial lieferte, bas $(^ulgebäube erridjten.

.

UTit ber DoKenbung bes Baues im Ja^re 1709 fe^te bann

bie Husfü^rung bes allma^Iic^ im Presbi}terium gereiften Plans

ein, bas „^o^e ?iönigti(^e ©r)mna[ium" mit ber feürslic^ gc=

grünbeten Unioerjität in Derbinbung 3U bringen, i^m baburdi

eine t)er|tariite Hnsie^ungsferaft auf bie Stubierenben ber tE^eo=

togie 3u oerlei^en unb auc^ bas XDaiistum unb bie Blüte ber

Hn[talt 3U jteigern. IlTan geroann auö) l^ierfür bie (Bunft bes

Königs. So rourbe benn 1710 ber erjte (Ep^orus bes (Bi)m=

najiums 3uglei(^ als Profejfor ber C^eologie berufen unb gleid)

barauf auf Betrieb bes präfibenten Don Dan&elmann noc^ ein

jüngerer Profejjor für bos $ac^ ber Kirc^engefc^i^te unb fetr(^=

liefen Hr(^aoIogie i^m 3uge[eIIt. Da roar es befonbers bie

Kirche ber erften Z^ljxlimibette , an bie als bie getoö^nlidie

Berufungsin|tan3 aller „Parteien in ber C^riften^eit'' gebaut

iDurbe. XDeläie Bebeutung [(^on ber ältere nac^tribentinifc^e

Protejtantismus jener Periobe beimaß, beseugt bas gelehrte

polemifc^e Bu(^ Don Ittartin (E^emni^, Examen concilii Triden-

tini. 3^r ©eroi^t ^atte fi(^ unter bem (Einfluß meloni^t^onifdien

(5et[tes ni(^t oerminbert, burc^ ben f}in3utrttt pietiftifc^er Rh=

xoeljv wie aufgeklarter Hbneigung gegen bie protc[tanti[d)e

Sc^olajtife el^er gejteigert. (Ein gerDijjes 3ntere|je an biejem

„primitiüen Seitalter bexKiv^e" bejtanb, obfc^on bur(^ 3nbiffc=

rentismus ftark abgef^tuad^t, immer noc^, als bas sroeite

Drittel bes aufgeklarten ^a^r^unberts ablief. So burfte bie

Beitr. jur Sövb. ^tiftL ^IjeoL XXin, 3/4. o
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kir(^li(^e Körperfc^aft im Ja^re 1766 für bk ^voziiz Stelle am

Gymnasium Regium, bte öes Rektors, tEimot^eus Stubenraud^

mit 5em Zutrauen berufen, eineii im (5ei[te 5er 3eit|timmung

üerftanönisDoIIen ijiftorifeer öes (^ri[tli(^en HItertums, 3uglei^

einen befonnenen (Erklärer ber biblif^en Schriften, bejonbers

bes Riten tEeftaments, unb einen tüdjtigcn £e^rer bes Qebräi[(^en

3U gewinnen. Der Hnfang bes Hmtes gab bem Berufenen

balb genug Hnla§, bur^ eine Probe [einer t^eologijd^en Bilbung

ein Zeugnis feines religiös feir^Ii(^en Stanbpunfets absulegcn.

ITTit einer Iateinij(^en Rebe über bie red)te Porbereitung

ber ben Stubien getoibmeten $(^uliugenb für bie UniDerjität

^atte er fein Hmt als Rektor angetreten. Hber f(^on

bas €inIabungsprogramm 3U einem öffentließen Rebeaktus,

ber im (Bpmnafium am 25. Rtai 1767 nachmittags 2 R^r

ftattfinben follte, enthält bann bie erfte t^eoIogif(^e öeröffent=

lidjung Stubenrauc^s , eine lateinifc^ gefc^riebene Diffcrtation

über bas iE^ema: De omnimoda fidel unitate, in his terris

vix ac ne vix quidem speranda, Sie üerftel^t unter oölliger

(Blaubensein^eit bie Übereinftimmung in bogmatif(^cn 5ormu=

lierungcn, boä) Tti(^t o^ne üorbereiteTtben f}intDeis auf religiöfe

Potensen, bie über bie mancherlei Dogmen ergaben unb baburc^

i^rcm lOiberftreit enthoben feien. (Eine pofitioe XDürbigung

erfährt babei bie ^eilige Sd^rift, natürlid) ni(^t im Sinne bes

älteren ©rt^obojismus, bodi ebenforoenig im Sinne irgcnb eines

Kritisismus.

Das 3ntereffe, Stubenrau(^s Stanbpunkt möglic^ft genau

in (einem inbiüibuellen Charakter, 3uglet(^ au(^ i^re Seitfarbc

5ar3uftellen roirb für biefe Spe3ialftubie eine ausfü^rlidjere

IDiebergabe — meift in Öberfe^ung — rechtfertigen.

„Riemanbem," fo beginnt ber Derfaffer, „ber oon ber (Be=

f(ijid}te ber c^riftli^en Kirche au(^ nur ettoas 3U koften an=

gefangen I)at, kann es unbekannt fein, roieoiel Uneinigkeiten,
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roicDicI innere Unruhen, roteoiel Kriege aus Streitigkeiten, \a

aus gertngfter ITteinungsoerlc^ieben^eit entjtanben jinb. Sdjon

von ben erften Seiten ber C^riften^eit an, als bie Hpo|teI no^

lebten, entftanben cerf^iebene Streitigkeiten, bercn llr[a<^en

gen)ö^nli(^ oorgefa^te, aus bem 3iibentum [tammenbe IUei«

nungen, roo^I auc^ (Brunbja^e ^eibnij(^cr p^ilojopljcn toaren,

in benen bie au§er^alb Palajtinas lebenben Juben bejonbers

in Hlejanbrien unterroiefen roaren, bie in ber Solgeseit bie

d)rijlli(^e P^iIojopt)ie 3U f)ö(^|tem Schaben für bie (^rijtli(^e

Sac^e allmä^Iid^ mit ber £e^re C^rijti 3u oermifc^en ji(^ be=

müßten. Je nie^r aber bie (Brunbfä^e bes C^riftentums üer=

breitet tourben, befto me^r rourbe i^re urfprüngli(^e Reinheit

öerborben. Die meijten begehrten ni(^t bie £e^rfä^e (E^rifti

unb [einer Jünger aus ben (Duellen felb[t 3u erlernen, als

Diclme^r bie fjeilige Schrift mit bem 3u uerbinben, rooDon fie

fd)on Dörfer fi(^ Ratten überseugen laffen, unb £e^ren in [ie

cinsutragen, in bie fie fii^ ^ineingeroö^nt Ratten, rooburd) bann

fteigenb bie £e^rgegen|ä^e unb Uneinigkeiten jic^ ocrme^rten,

tDeI(^e inbes in ben früheren Ja^r^unberten, als bie Kirche

nod) non öufeeren Seinben bebrängt rourbe, ber Sa^t bcs

(E^rijtentums nur ben kleinften Sdjaben brachten. Sobalb aber

bie römifd^en Kaifer bem t^riftlidjen Glauben fi(^ anf^lojjen,

[o^alb bie Pflege ber reineren Religion im römi|(^en Rei(^ 3U

{)errf^en begann, entjtanben au(^ oiel üer^ängnisoollere £ebr=

üer|(^ieben^eiten."

Das i[t b^er Stanbpunkt, Don bem aus Stubenrauc^ bas

Problem aufnimmt, ber Richtung üerroanbt, bk in fjalle bmd}

Semler unb ©runer mit großer (Bele^rfamkeit üertreten rourbe.

(Er rü&t bie Dogmenbilbung , no(^ e^e er i^r inneres Re(^t 3U

oerfte^en oer[u(^t liat, in ben Schatten bes t)erba(^ts, bafe jie

bie Ittutter aller 3rDietra(^t, bie Stiefmutter ber (£intrad|t, bk

Bcgünjtigerin ber Sälfc^ung bes urjprünglid)en (EI)rijtentums

2*
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buxä) frembe Btlbungselementc fei. Die $ormuIierung öes

Dogma iDoIIte öie reltgiöje dmtixa^t feilen, „aber öas

irtittel, buxdi öas fic öie XOunöen 3U feilen unternahm, toar

no(^ um einiges unglü&Itc^er. Die Dogmen überfpannten öie

Öbereinftimmung in Dingen öes (Blaubens, roa^renö es öo(^

auf ©runö öer ^rijtli(^en S^ei^eit einem ieöen 3u[te^t, über

öie ©Iaubens|a^e 5U urteilen; unö |ie ersroangen öie 3u=

ftimmung ni(^t öur(^ Beroeismittel, jonöern buxÖ) öie Uta^t

öer Hufetorität. Iltd)t sufrieöen mit einem Kon[en[us in öen

Hrtifieln, öie mit Rec^t als ©runölage öes (E^riftentums gelten,

roeigerten jie |i(^ aucE) in öen Kapiteln oon geringerer H)i(f|tig=

keit, einen Difiens 3U ertragen. Da^er öenn öie Dekrete öer

Konsilien, öur(^ toelc^e öie Sroiefpaltigfeeiten e^er oerme^rt unö

entaünöet, öie Spaltungen me^r begünftigt als gemilöert

löuröen. Die milöer ©ejinnten [ui^ten ^roar öieje Abel bux6\

(Einigungsformeln (Henoticis et formulis consensus) 3U feilen;

aber fie ^aben rDof)I 3U nod) größeren Streitigkeiten Ma^
gegeben, öajie roeöer öenen, öie öen orti^oöojen (Blauben oer=

traten, noc^ öen fjäretifeern genugtaten."

Xlai^bem öer Derfajfer öie €rfolgIofigfeeit öiejer öer=

gangen^eitsbemü^ungen fjeroorge^oben ^at, gibt er feine Hn=

[i(^t für feine Seit öa^^in kunö, ba% (Blaubensein^eit unmöglich

fei. Hnb öies begrünbet er auf eine IDeife, bte feinen eigenen

t^eoIogif(^en Stanbpunfet beutlic^ ^eroortreten Ia§t.

(Es gibt eine 6Iaubensein^eit (unitas fidei), bie sroifd^en

(E^riften ftatt^aben mufe, bas finb bie £e^ren, welche mit Rec^t

als (Brunblagen aller roa^ren Religion gelten, bh unfcrcm

(Betfte üon Itatur glei(^fam eingeprägt finb; ba^ namli^

3rDif(^en ber tEugenb unb ben £aftern ber größte Untcrf(^ieö

befielt, ba% iene unfere (Blücfefeligfeeit beföröert, roelc^c öurd^

bie £after ni(^t nur unterbroi^en , fonbern ööllig aerftört roirö.

Dann gibt es anbere Husfprü(^e, bie ipir mit Qülfe ber öer=
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nunft DöUig erfecnnctt (perspicere) können, ba% es nämlid^ nur

ein einjiges ^öd^ftes göttlii^es, alltoeifcs, allmädjtiges, aügütiges

IDefen (Numen) gibt, ba^ fetner 5üi^fo^9ß oH^s unterioorfen

ift, 6a§ öic Seelen öer DTenjc^en m^ bem Cobe ntc^t unter=

ge^en toerben, fonbern ba% naö) btefem £eBen bte, meiere fi^

ber tEugenb beflt|(en, t^ren Pflt(^ten |i(^ nii^t entsogen ^aben,

311 beloljnen, bie fic^ ben Za\ttxn ergeben Ijaben, 3u bestrafen

finb. (Es gibt gerDijje anbere Dogmen als Kennjeid^en (charac-

teres) bte 3ur Unterj^eibung ber (E^rijten mit Rec^t gelten, in

benen alle, bie in tDa^r^eit C^ri|ti Jünger fjeifeen roollen,

übereinftimmen mü||cn. Aber bie 3a^l biefer Hrttfeel barf

[(^led^terbings ni^t gro§ [ein, fofern bie t^riftlidje UnteriDeifung

bem allgemeinen Derftanbnis angepaßt ift. Da^er mögen benn

bie Dogmen, benen bk mä) ber eiDigen ®lü(Sfeligfeeit Be=

ge^renben (felicitatis aeternae cupidi) suftimmen foUen, gering

an 3a^l fein, f(^lic^t (plana), einleud^tenb bur(^ il^r eigenes £i<^t,

burrf) feein Begriffsgentengfei (terminorum farragine), burd^

feeine oom UTenfdj^eitsgeifte erfunbenen Beftimmungen Der=

bunfeelt. tDa^r ift es sroar, ba^ bie 3a^I biefer $unbamental=

artifeel je m^ ben Hnfprüi^en ber Seiten unb ITTenf^en fi(^

änbert (pro temporum et hominum ratione variare), ba% es

einmal roeniger, einmal me^r oon i^nen gibt; ba^ bie einen

für Hnfänger fitib, anbere me^r für UnunterridE|tete, anbere für

bie, öcren öerftanb burdi Kenntniffe roeiter unterroiefen ift;

ba^ einige bem gemeinen Dolfee genügen , anbere Don ben

£e]^rern bes (Eoangeliums cerlangt toerben. Hber roer toitl es

mit glü&li(^em €rfolge roagen, alle biefe Derf^iebenen Hb=

ftufungen 3u beftimmen? Ila(^ meiner UTetnung roenigftens

mu% man bies oielme^r bem eigenen Urteil eines jeben über=

laffen. Hu^erbem gibt es nid^t toenige Dinge, bie man oiel«

Iei(f|t als t^eologif^e Sragen iDirb be3ei(^nen bürfen, unb beren

3a^I roadjft faft tägltd}, toeldje aber nad) ber Derf(^teben]^eit
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6er Seiten unb 6em Sutüac^s 6er übrigen (Erfeenntni(|e einmal

\o, einmal anöers erklärt, bestimmt, begrenst roerben, unb bieje

gerabe finb btc Urfac^ jo oieler Snjifttgfteiten , Streitigkeiten,

{Be^aHigfeeiten, Kriege geroelen, in benen bie in i^rer Ittcinung

Donetnanber Hbroeic^enben iDa^rlt(^ bie Eigenart unb urfprüng=

li(f)e Kraft bes '(EMt^ntums nic^t nur ni(^t geseigt, jonbern

oielmefjr aufs einlcuc^tenbfte an bett tEag gelegt ^abeti, ba%

[ie nic^t bcm Zi6]t ber Pernunft, audj nidit ben t}or|(^riften

C^rifti, jonbern ben [türmijc^en £eibenf(^aften i^res ©eijtes unb

i^ren oorgefafeten Meinungen folgten. 3n biegen Sragen aber

können ni(^t alle übereinftimmen.

IDenn roir nämli(^ betracEjten, na(^ toie oerf(^iebenen

Hic^tungen bie ©ebilbeten in ben übrigen Künjten unb IDiffen*

f(^aften auseinanberge^n, roelc^er Difjens in ber P^ilofop^ie ju

allen Seiten bejtanben f)at unb noc^ beftebt, roirb es jebem

etnieudjten, ba^ es nid|t in men|(^li(^er tDillMr beruhe, tDel(^e

Dogmen einer glauben roolle unb roeld^e ni(^t. Stoeierlei

Hrten non lDa^rf|eiten glaube i^ roaljrsune^men, für bie roir

bie 3u[timmung aller HTcnfc^cn mit Re(^t forbern bürfen: bie

eine ift bie jener, bie aus feften, einleu(^tenben unb unstoeifel»

haften (Brunbfä^en ber öernunft mit notojenbiger 5olgßri(^tig=

keit abgeleitet roerben; bie anbere Hrt bilben Sä^t (propo-

sitiones) ge|(^i(^tli^en Bereiches, bie [i(^ auf glaubtoürbige

Seugniffe ftü^en. Die Behauptung beiber feann niemanb

.leugnen, ber Derftanb unb Dernunft 3U brauchen gelernt ^at.

Da- aljo bie Dogmen unb Dorfc^riften , rocld^e bh (5runb=

lagen ber d^riftlic^en Religion bejtimmen
, fi(^ entroeber auf

einleu(^tenbe ©runb[ä^e ber Dernunft ober auf ein ^ö(^|t

glaubtoürbiges Seugnis ftü^en, müjfen über [ie nottnenbig alle

einig fein, bie nur immer ben göttlichen Urjprung ber ^eiligen

Schrift anerkennen. Hufecr biefen Dogmen, über bie feein Der=

nünftiger Sroeifel ^egen kann, gibt es in allen Dijsiplinen
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oteles anberc, was öcm einen f|ö^(t geiot§, ja oi/ne ausnähme

i»i(^tiger 3U fein fc^eint, einem anbern fc^r tDa^r|(^einli(^, öo(^

fo, öa& er |i^ lieber fein Urteil no^ oorbe^alt, toa^renb roieber

einen anbern bie cntgegcngeje^te Hnjid^t anfpric^t (arrideat).

Unb öo<^ können toir ni(^t immer einen Ittangel an Huf=

merfejamfeeit ober (£in[t^t bei ben Uneinigen tabeln, no^ if|nen

Untoifjen^eit ober Deriöegen^eit 3um DoriDurf machen. Den

(Brunb biejer Uneinig&eit glaube idj oielme^r in ber erften

Unterroeifung ber Utenfc^en, au(^ in i^rer angeborenen Einlage

unb oerfc^iebenen ©eiftesbefd^affen^eit 3u entbe&en, bie ie naA

ber körperlichen Konftitutton einmal |o unb roieber anbers ift

unb beren Utai^t fi(^ faft unfer ganses £cben lang bei Unter=

[u^ung unb €rfeenntnisentf(^eibung geltenb mac^t.

'

Wh aber in ben übrigen Difsiplinen finben |t^ aui^ in

ben Si^ftemen ber tE^eologen Diele Behauptungen, beren 3u=

[ammen^ang mit ber einleu(^tenben löa^rfteit nic^t lei(^t burd|=

f(^aut roerben kann. Denn toenn roir bie (Befd^ic^te ber Dogmen

üon ben erften Seiten an burc^gc^en, roerben roir fe^en, ba%

im apoftolif(^en Zeitalter nic^t gerabe oiele Dogmen bie <^ri[t=

lidje £efjre feftgeftellt l)aben; in Jenen Seiten fi^einen mefjr

tltenfc^en bm dme^, um bestoillen Jefus in biefe IDelt ge=

kommen ift, oor Hugen gehabt 3U l^aben; fie kümmerten fid}

me^r um bie Befferung bes £ebens unb bie Reinheit ber

Sitten; fie ftellten ben geoffenbarten IDillen (5ottes als ttorm

i^res £ebens unb i^rer ^anblungen feft, roaren mit roenigcn

Dogmen sufrieben unb liefen es fid^ angelegen fein, ben tDillen

unb i^re Beftrebungen i^nen gemafe 3U geftalten. Hls aber

im 5ortf%itt ber Seit bie P^ilofop^en mü^fam barauf ^in=

arbeiteten, mit if)ren (Bebanken bie l^eilige Sd^rift einftimmig

3U machen, unb als fie fi(^ fi^amten, i^re Untoiffen^eit ein3u=

gefte^n, unternahmen fie es, bas, roas nebenbei ober ein roenig

bunkler in ber ^eiligen S^rift gefagt roar, me^r 3U beftimmen
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mb ausjufü^ren. Spater, als öie c^rtftli^c Religion im rö=

Tnifd^en Rei(^e öie ^err|(^aft erFjicIt, oIs bie Hu&torität 5er

Bif{^öfe wuäis, überhoben fie ft(^ balö \o, ba% fie au(^ nt(^t

bie geringften Hbtoet(^ungen tragen konnten. J^öer beliebige

I)atte |i^ j^on oerfc^iebene ^ülfsfo^e ausgefonnen, um toas

unfer Salfungsöermögen 3u über[teigen f(^eint mit ben i^nen

gelaufigen Begriffen in (Einklang 3u bringen. (Es toare getoi§

befjer getoefen unb Ifäth \iä\ für einen nten((^en, ber \\^ ber

Schränken feines (Erkenntnisoermögens reäit beroufet toar, über=

^aupt gesiemt, [eine HntDijjen^eit einjugefte^n, ober oon beibcn

Seiten na^m man fic^ üor, in bie unerforfc^lic^en Seiten

(Bettes, bie er uns ^at oerborgen galten roollen, o^ne Sroeifel,

roeil ber menfc^li^e ©eijt jene burc^aus ni(^t bur(^fd^auen

kann, ober roeil es unfere (Blü(k[eligkeit nid^t nä^er berührt

[ie 3u miffen, einjubringen , hel^awpMm fjijpot^efen , roie roenn

es bie feftejten XDa^r^eiten roören, f^lolfen bie Hnbersbenkenben

öon i^rer (5emein|(^aft aus, erklärten jie [ogar richterlich un=

roürbig bes eroigen ^eils.

T)a aber iene Hus[prü(^e über bas Itla§ unb bas Der=

pltnis ber Dinge u>eber aus einleuc^tenben Prin3ipien hergeleitet

roerben können, fofern ia bie Üernunft alles bies nic^t begreift,

[ie au(^ ge|d)i^tli(^ ni(^t beroeisbar [inb, i|t es jii^erli^ un=

möglich, ba% alle IlTenfc^en über biefe Dinge glcidjer UTeinung

feien. 3c^ barf loenigftens 3iDei Beifpiele oorlegen, um bas,

roas i(i) gefagt ^abe, me^r 3U illuftrieren. Unter allen,

roenigftens unter ben meiften (E^riften befielt Öbereinftimmung

barüber, ba% bie £e^re oon ber ^eiligen Dreieinigkeit ein nti)=

fterium fei; ITti)fterium aber befiniert man als eine IDa^r^eit,

roelt^e bas SöfluTigsDermögen unferer Dernunft überfteigt unb

beren IRöglic^keit bie Dernunft nid^t begreifen kann. Ittufe es

alfo nic^t in febermanns freiem Belieben fte^n, auf toeli^c tDeife

er bie Hrt biefes Illt)ft€riums begreifen roill? Die fjeilige Schrift
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jlimmt mit 6er Dernunft barin übcrcin, öa& öas ^öc^jtc gött=

Hdje tDejen (Summum numen) nur eins [ein kann, aber eben

jenes göttliöie IDejen ^at [i(^ uns in öer Schrift als breieinig

offenbart. Don b^m crftcn Sa^ bin i6) aufs [i(^er[te aus ein=

leuc^tenben Dernunftgrünben über3eugt; ben anbern glaube i(^

roegen bes 3eugni[[es (Bottes [elbjt. Va^ biefe Sa^e miU

cinanber ni(^t [treiten können, roeife i(ij aufs [ic^erfte, roeil

(Bott nii^t int (Begen(a^ 3U [id^ [te^en kann. Dagegen bie

IDeife, auf bie (Bott 3ugleid| einig unb breieinig [ein kann, ge=

fte^e iä} mit ben Hüeruntoiffenbften nid^t ju toifjen. (Bleidjers

löcife ^alte id^ baran feft, ba% (E^riflus ber (5ottmen[c^ geroefen

i[t; auf tDcI^e tDeife aber [eine göttlii^e Itatur mit ber men[d)=

liefen oereint getoefen [ei, bas nid)t 3U roiffen [teile i(^ nic^t in

Hbrebe, loeil bie Schrift über biefen Punkt ni(^ts mit genügenber

Klarheit beftimmt. IDenn es £eute gibt, bie ba meinen, ba%

[ie bies erklären ober auf irgenb eine IDeife roenigftens Der=

beutli(^en (illustrare) können, [o beneibe i(^ jene nic!}t um bie

Schärfe i^res (5ei[tes. Hber roie es ge[dje^en [oII, ba% id) an

bem[clben feft^alte, ba% tcE) jenen Spielen bes (5ei[tes meinen

Beifall [penbe, bas [e^e i(^ buri^aus nid|t. 3n biefer Sadie

kann ein jeber für \iä) unb ni(^t für anbere einfid|tig [ein.

3cne aber, bie [id^ als Derteibiger bes ort^obojcn (Blaubens

bekannten, [teilten [i(^ als Richter aller £e^r[treitigkeiten auf,

roollten alle Serben beilegen, keine Hbtoeic^ung tragen unb

[teilten gemafe i^rer Huktorität fe[t, roas bie übrigen glauben

[oUten unb roas ni(^t. 3^re IDei[e bie Sad^e auf3ufajfen er»

^oben [ic 3ur ttorm, ber alle [ic^ gleichförmig machen müßten.

3n i^rer Hnma^ung ergaben rebeten [ie [idi ein, ba% niemanb

anbers ein[i(^tig [ein ober bas Ri^tige (lOa^re?) 3U [e^en Dcr=

möge, oerbammten leben, ber anberer Itteinung loar, als fie

[elb[t, ba es i^ncn [c^ien, als legte er [i(^ 3ut)iel tDeisf)eit unb

eine 3U Dor3Üglid)e 5ä^ig^cit 3U urteilen bei.
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Später ^aben manche bie tDa^r^eiten öer reineren

Religion in ein gerDijjes einheitliches St)[tent 3U bringen Der=

\u6)t, unb öeren Hnftrengungen toären ni(^t 3U tabeln, roenn

|ie jid^ nur auf öie richtigen ©ebiete bes if)nen 3u[te^cnben

befc^ränfet Ratten. Um aber frei heraus bcutli(^ 3um Hus=

brucfe 3U bringen, was ii\ meine, f(^einen mir bie JQJtematifc^en

Religionsioa^r^eiten mit ber Kan3el |i(^ ni(^t 3U oertragen.

Denn Si)[tem ^ei§t eine Derfenüpfung oon IDa^r^eiten, üon

benen bie früheren immer ben (Brunb ber folgenben enthalten.

Run aber fe^e ic^ roenigflens nic^t ein, auf ujelc^e IDeife

Dogmen, oon benen roir nur eine gef(^i(^tlidje Kenntnis ^aben

können, unb bie uns nur teilroeife bekannt finb, in ben

übrigen begrünbet [ein [ollen. tDieoiele Stellen gibt es aber

in ben Si)[temen unb in ben [r)mboI{[c^en Büchern, bie toeber

mit ben Prinsipien rechter Oernunft enger 3u[ammen^ängen,

no(^ als ge[(^i(^tlic^e Behauptungen an3une^men [inb! tDa^r

i[t es 3rDar, ba§ bie Derfertiger (fabricatores) [olc^er Sovrmln

unb St)[teme, tDieoiele i^rer [inb unb gerDe[en [inb, i^re £e^re

immer mit tDorten ber Schrift bekräftigen. IDer roüfete aber

nidjt, ba% eben jene Stellen non anberen auf eine üöüig

anbere tDei[e ni(^t o^ne annehmbare ®rünbe erklärt toerben?

tDeiter [te^en [elb[t gen)i[[e (5runb[ä^e ber Huslegungskun[t

nic^t [0 auf fe[ten Süfeen» öa§ [ie oon allen 3ugegeben loerben

ober oon jebem Unbefangenen nic^t einmal 3ugela[[en roerben

können. (Enblic^ kann keinem Dere^rer ber tDa^rf)eit jenes

Beroeisoerfa^ren gefallen, roonac^ ein gerDi[[es in ben Schulen

ber tE^eoIogen aufgenommenes Dogma als abgeleitet aus bem

(Quell ber ^eiligen Schrift gelten [oU, roä^renb [ie nur eine

ein3ige Stelle, bie [ie aus ber Rei^e ber oorangegangenen

unb ber folgenben herausreißen, 3ur Stü^e i^rer Rteinung

beibringen unb otele anbere, bie gegen i^re Behauptungen

[treiten, übergeben.
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So können benn in allen btefen Sä^en (propositionibus),

öurc^ röel^c 5te tE^eoIogen enttoeber bie Hrt unb tDetjc einer

gef(^i^tli(^en Bel^auptung (asserti historici) 3U begrünben Der=

]ndien, ober bie jie in bie IDaI)r^eiten ber ^eiligen Sdirift

gemi[(^t ^aben, bk Utenfi^en 3U einer einträ^tigen 3u[timmung

nii^t gebracht oerben, ba bieje Sä^e biefent unb jenem ^wax

geroife (jubjefetio geroife) fein können, in IDa^r^eit aber nur

fjijpotfjefen [inb. Der ©laube ber (E^rijten aber ntujj allein

auf bas Zeugnis (Bottes, nic^t aber auf Ittenfdjenauktorität

gegrünbet fein. tDenn ba^er eine DoUfeomntenc Überein=

ftintmung in tI)eologif(^en Dogmen ni(^t erlangt (obtineri) loerben

kann, |(^eint es überhaupt unb bur^aus (omnino) ber Religion 3U

größerem Dorteil 3U gereichen, i^re Denkarten (sensa sua) frei

3U äußern, nur ba% bies ni^t um Streites raillen ober aus

Übergebung gefd^e^e. (5etoi& roirb bie roecEifelfcitige (Eintracht

unter (E^riften am beften gejtarkt unb gegrünbet toerben

können, obgIei(^ fic ni(^t in allen Stücken gleicher Hnjic^t jinb,

roenn nur bie Beftrebungen unb bie IDillen geeint roerben,

toenn nur alle ni(^t glauben, ba% fie allein uerftönbig feien

(sapere putent) unb ni(^t begehren, ba% i^re (Bebanken t)on

allen gebilligt roerben." —
Die Husfü^rungen biefer Difjertation finb me^r als ein

S^ulprogramm. Sie finb Husbruck perfönlic^er religiöfer liber=

3eugung unb kirchlicher (Brunbfa^e, beeinflußt com (Beift ber

Seit; fie finb eine Rebe 3ugunften religiöfer tEoleran3 mit

fc^^arfer Hntit^efe gegen bie Überfc^ä^ung kirchlicher Dogmen,

bie als Derfe^lte unb anma&lic^e Derfuc3^e ^ingeftellt roerben,

eine kirc^lic^c €in^eit 3U ersroingen. Der (Bebanke hieran

be^errf^t bas (Banse fo fe^r, ba^ Don einer IDürbigung ber

Bebeutung bes Dogma für bas ouftanbekommen unb ben

Sufammenl^alt kirchlicher (Einheit unb (Einigkeitlnic^t bie Rebe

ift. 3nfofern ift bie Hbljanblung gan3 im (Beifte ber 3ur
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^err|(^aft||gelangten Benferoeife bes 3al)r^unöerts unb Hegt in

bcr £inic einer religiöfen Stinttnung, bie man ^eute rool)! als

unbogmatt[(^es (T^riffentum besei^net ^at. Do^ fdireitet fie

feeinestoegs fo loeit oor, gönalic^e Bejettigung bes Dogma 3U

forbern; jie mad|t oielme^r bei ber (5ren3ltnie ffolt, bie bem

Derfajfer, allerbings 3iemli(^ unbeftimmt, für bas ^ier inne=

3u^altenbe ITTafe DorfcEjrDebt; benn er benfet bei [einem Be=

[treben, jenen friebengefä^rbenben, 3U religiojer Dergeroaltigung

füfjrenben pro3e§ ber Dogmenbilbung mögltd^ft ein3ufc^ränfeen

übern)iegenb in ber Kategorie ber Quantität; unb er kann bies

auf (Brunb [einer Öberjeugung, ba% bie d^ualität jittlid)*

religiöfer (Bejinnung Don bogmatifd)er Sormulierung iDejentlid)

unabhängig, auf anberen (Brunblagen erroac^fen unb 3U

anberer Husroirkung, nämlic^ 3ur Husbilbung in per[önli(^er

(Befinnung unb tEat na<^ göttlid^em IDillen bejtimmt jei.

3nbem er ]\ä) bemüht, re(^t beutlic^ hierüber 3U reben, tritt

jeine Hb^ängiglieit üon ber auffeläreri[(^en 3bet einer natura

Ii(^en Heligion, 3uglei(^ aber audi ^iß i^icfjt üöllig üoIl3ogene

£osIöfung oon (Elementen ge[c^i(i|tti(j^er unb 3uglei(^ über*

gej(^i(^tlid|er ©ffenbarungsreltgion , namentlid) com IDert unb

Hnjefjn ber fjeiligen Schrift 3utage. Beibes 3u|ammen in

einem rec^t temperierten Der^öltnis ftellt fi(^ i^m als eine

[otoo^l oernunftgemöfee , toie bem (5eifte C^ti gemäße

Heligiojität bar. Jenes (Erjte unb IDe|entIid)e mit ber oer=

nünftigen Hatur bes lTten[(^en ©efe^te i[t i^m bie [ittli(f}=

religiöfe Hnlage. Suoberft bas unaustilgbare Betou§t[ein öom

(Begenfa^ bes Reiften unb bes Unred^ts, bes (5uten unb

Böfen; unjere jittli(^e (Brunbbeftimmt^eit. ffux^u kommen,

unb 3töar barf man als Hn|i(^t Stubenrau(^s annehmen, bes=

felben 'göttlichen f(i|öpferi|{^en Urfprungs unb oon menf^lic^er

Dernunft unabtrennbar, bie 3bee eines J)öd)jtcn IDejens doII

Xttadjt unb (5üte, bie fi(^ auf alles erftrecfet, ber (Blaube an
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öte Un[terbli(^feeit bcr Seele, on eine göttli^e öorje^ung un6

an eine göttli(^e Dergcltung na^ öem Coöc.

3n ber $orm eine jener (5elegen^eits|(^riften , loelc^e bie

$(^ul|itte forberte, bietet bieje Hb^anblung alfo ein Bekenntnis

3U ben (5runb[ä^en religiös=feirc^ltcl)er Colerans, für beren (Ent=

toi^Iung bie f)alli|(^e Uniüerjität [eit ben Cagen i^rer (Brüm

bung |o oiel geleijtet \)at Hid|t in re(^tsp^iIo[op^i[d}en Sä^en

toie bei (E^riftian tE^omajius ,• [onbern in feir(^engefi^i(^tli^en

Rü&bli&en toirb ber ©ebanfee, ba% oon ber religiöfen (Bemein=

fc^aft kein ©laubenssroang auf ben einseinen ausgeübt roerben

bürfe, oertreten. Die Don IDieberljoIungen bes |(^on oon

£eibni3 ausgefproc^enen fjauptgebankens nidjt freie tDeit=

löufigkeit ber rafonnierenben (Be[(^i(^tsbetra^tung ^inbert biefe

ni^t, ]\ä) gelegentlid) mit großer Schärfe für i^re Cenbens ein=

3u|e^en. Hud) tritt uns in ber Betonung unb Derroa^rung

bts Red)ts ber perjönlidien (Blaubensüberseugung , einer burdj

Oerroirrungen unb bogmatifc^e So^meln nidjt einsuengenben

religiöfen 3nbioibuaIität , ber (Beijt ber Hufklarung ni(^t als

bIo§e IDieber^oIung i^rer f(i|on öon ^^omafius erhobenen

Hn[prüd|e auf Glaubensfreiheit entgegen; loir füllen uns cicU

me^r aui^ com ®ei[te eines Sentier ange^aud|t, iDenn aud\

bejjen Hnterfc^eibung einer öffentlichen unb prioaten Religiojität

unb bie Betonung ber Pfli(i)t, bie öffentli(^e Religiojität nic^t

an3uta|ten, |id| in bie Stubenrauc^[d|e Befef)bung bes Dogmen=

3rpangs als Huskunfts= unb Si^u^mittel nic^t eingemij(^t

^at. Hber bas oon Semler gegenüber ber kir(^li(^en bog=

mati|(i)en Sovmel [tarfe betonte Ret^t ber 3nbioibuaIität gibt

ou(^ bem (Eifer bes reformierten Sctjulrektors S^uer unb Kraft

3ur ©ffenjtDe gegen jenen ©rt^obojismus, befjen Cage freilid}

bamals, als er i^m Se^^ß anfagte, langft Dorüber roaren.

t)ur(^ bie Polemik gegen bas Überrouc^ern bes Dog=

matifc^en im C^riftentum ^inburd) lö§t Stubenrau(^ aber au(^
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[eine (Beöanlien oom töejen öes C^riftentums öurd|[d|emen.

€r finbet es teils in jener „natürlid^en Religion", öie öer Huf=

klärung feiner 3eit als unüeräu^erlid^es Sunöament fe[t[tanö;

unö roenn er ^ier bas ufiDerbrü(^li(^e Red^t bes jtttlidjen

BeiDU§t[eins , bh Unterfd^eibung Don gut unb bö[e an bie

erfte Stelle [e^t, roenn er loeiter ein (Bottesberoufetfein in jener

Unbeftimmt^eit jtatuiert, ber bas IDort „Numen" gerabe re(^t

ift, roenn er ebenfo naiv roie unbe[timmt ben (Blauben an

Unfterblid^feeit ber Seele unter bie allgemein öerbinblic^en

©laubensartiifeel auf= unb mit i^m bie (Beroi^l^eit einer eroigen

öergeltung annimmt, fo jte^t er mit bem allen im (Bebanfeen=

fereife frommer Hufklärung. Unb boc^ mit einem $ufee nur;

benn ben anbern befjalt er auf pofitiüem, aus Offenbarung

erroac^fenem Boben, ba nämli(^, xoo er gen)i||e 5un^ömental=

artiliel als oerpflti^tenb gelten läfet, roenn auc^ unter IDarnung

üor i^rer 3U großen Derme^rung unb unter fjeroor^ebung ber

ge[(^i(^tli(^en Bebingt^eiten , benen [oroo^I i^re €nt[te^ung röie

i{)re Hneignung untertoorfen ift. IDeift er für biefe auf unfere

natürliche ©rganifation bis ins leibliche £eben f)in, mögen

feine päbagogif(^en ®efi(^tspunfete unb Erfahrungen — es roar

bie Hra ber p^ilant^ropifc^en Beftrebungen — i^n mit=

beftimmt ^aben.

3n einem Punkte inbes gef)t er über bie (Bebankenlinie

ber Huffelärungs3eit hinaus: roo er bas üerpf[i(]^tenbe Hnfe^en

ber fjeiligen Schrift Dertritt. Itatürlid^ au(^ ^ier nic^t in

irgenb roclc^er Hb^ängigkeit öon ort^obojer 3nfpirations=

t^eorie, geroife auc^ ni6)t im Sinne irgenb gefe^Ii(^er, aber

bo(^ im (Beifte autoritatiüer (Beltung. €r fpric^t au(^ öon

if}rem göttlichen Urfprung, o^ne freili(^ biefen (Bebanfeen roeiter

ausjufü^ren. Da§ er aber ben einjigartigen IDert ber Bibel

für bie (^riftli^e S^ömmig&eit roie für bie feird^Iic^e Prebigt

fd)on bamals erkannt unb gef(f|ö^t ^at, barf man annehmen
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unb mirb es öurd) IDorte 5er (Ermai^nung, öie er anbert^alb

Jct^rae^ttte [päter [einem ins Sc^roanfeen geratenen Iteffen mit

auf öen tDeg gegeben liai, bejtätigt finben. Huc^ gibt in

[einer (Eiferrebe gegen bie Über[(^ö^ung bes Dogma ber Cabel^

ba^ man 3e[u IDorte 3U balb f)inter bie eigenen (5ebanfeen=

gemachte 3urü&ge[teIIt Ifahe, Seugnis oon [einer ^o^en S^ö^ung

ber Bibel. Doc^ oerrdt in bte[er Be3ugna^me auf 3e[u Hebe

Iietn IDort ienen tiefen €inbli(fe in ben einsigartigen IDert ber

^eiligen S^rift, burd) bie bas t^coIogi[<i|e Urteil aus ber (Ein=

[^nürung in bk altort^oboje 3n[pirationst^eorie befreit unb

baju gelangt i[t, in einem (^ri[toigentri[(i|en ©ffenbarungsbegriff

bcibes miteinanber [i^er 3U [teilen, bas Der[tänbnis ber (Er=

[(^einung C^ri[ti, als bes (Einsigen, in bem bie SüHß (Bottes

leibljaftig roo^nt, unb bas Der[tänbnis ber Schrift, bk oon

iljm 3euget. Die[er (Errungen[^aft, bie £ut^ers S(^ä^ung t)er=

banfet, [päter unter ber (Einroirfeung bes Pietismus, burcb bie

Sdjriftti^eologie 2ol{cinn Hlbredjt Bengets gei[tDoII oertreten

unb in bie neueren t^eologi[c^en Betoegungen l^inübergerettet

roorben i\t, ifat jener [upranaturali[ti[c^e Stanbpunkt, auf bem

Stubenraud) [ic^ befanb, [id) nidjt 3U bemächtigen geraupt; unb

barum behält bei i^m, toie aud) bei ben [päteren gelehrten

Dertretern unb Prcbigern ber [upranaturali[ti[c^en Schule, aut^

ben tDürttembergern, bit Betraditung njie bie pra&ti[^e Be=

nu^ung ber ^eiligen Si^rift bie Unlebenbigfeeit einer äu§er=

lidjen £e^r^aftigKeit. Hber boc^ plt ein pietätooller frommer

He[pelit Dor bem Sc^riftroort unb ber gansen Bibel bie auf=

kläreri[(i}e Heigung, an ber $(^rift bh eigene überlegene

ITTei[ter[(^aft 3U üben, im 3aum; unb i^m iiat es andi Stuben=

raud| 3u banfeen, toenn er ein normierenbes Hn[ef)n ber Bibel

in religiö[en $ragen na(^brü&li(^ anerkennt, [ie als glei(i|=

roertig neben bh Oernunft [teilt, i^r [ogar göttlichen Ur[prung

3u[(f|reibt unb barauf ben Hn[prudjber (Blaubtoürbigfeeit i^res
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Seugrttjjes grünöct. Jener Mtifc^en Settittmmung, bie fc^on

bantab bie bibli|(^en Sunbamente ber (^rt[tlt(^en tE^eoIogie

unterjpülte, f^at er für [eine Per[on ni(^t na(^gegeben; man

toirb annehmen bürfen, ba% bie (Ermahnung, bie einft Paulus

an feinen Cimot^eus gerii^tet iiat (2. €im. 3, 14 ff.), burc^ bie

fromme (Ersie^ung im (Eltern^aufe in i^m in Kraft geblieben

roar; unb roeiter barf man auf ©runb bes Don i^m' [elbft

gefd^riebenen £ebenslaufs öermuten, bo§ au(^ jein $tubien=

gang, ber in f)oIIanb aus älterer biblif(^=fii"bamentierter ^^eo=

logie 3u jd^öpfen geftattete, i^m (Einflü[|e bes (Tocceius 3U=

geführt l^at, unb ba% bieje .in i^m neben ben [päteren ber

beutj^en Huffelarung roeiter beftanben ^aben. $oI(^ ein

$(^töebe[tanbpunkt konnte bamals gerabe burd^ bas öor=

bringen bes moraIi[(^en Jnterejfes am Sc^riftioort ermöglicht,

ja, begünftigt roerben. Unb basu gefeilte [i(^ bann Iei(^t bei

einem fjijtorifeer bas 3ntere|fe an ber Srage: tDas i[t ge=

jc^i(^tli(^ 3UüerIanig unb in biefem Sinne roa^r? €ine emjige

Hpologetik l)at [ic^ in jener €po(^e biefes (Bejidjtspunlites üiel=

fältig bemächtigt.

So i[t benn Stubenrauc^, ber feritijc^ geftimmte Bemängeier

bogmati|(^er So^'^tulierung , ber [(^arfe Cabler unb Befeömpfer

Ü^rer Über[(^ä^ung, boc^ auf ber Seite jener Supranaturaliften

mit apoIogeti[^=bibIi[(^er Cenbens, mie (Bottfrieb Ze%, bejjen

Hpologetik ^auptfäc^Ii(^ Derteibigung ber 3uoerIä[figMt ber

bibli[(^en Bmä^te war. €s barf [c^on ^ier im Doraus auf

bie Bebeutung ^ingetoiefen roerben, bie Sdjleiermac^ers Dater

[päter bem Buc^ bes genannten C^cologen 3uerfeannt Ifat, um

ben roanfeenb geworbenen ©lauben feines Sohnes toieber 3U

feftigen; unb biefer ^at es — unb sxöar in einer alteren Huf=

tage — roä^renb feines Hufent^alts in Droffen aus ber

Bibliothek feines (Dn&els entlehnt unb gelefen.
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$ür bie (Einfii^t in Stubenrau^s Stellung 3ur Offenbarung

t[t ferner eine Dt||ertation über Hbra^ants (Betftesanlage unö

(Blauben toertooll, bie er no(^ in bemfelben Ja^re als Sd)ul=

Programm »erfaßt l)at Das IDefentlic^e bes Jn^alts toirb

ungefähr folgenbe Huslefe bieten.

<5ott ^at in jeiner (5ütc unb EDeis^eit getoollt, ba% bie

HTen[(^en 3U keiner Seit oon aller Kenntnis ber göttlii^en

Dinge üerlajjen fein [ollten. Cro^ aller Derft^ieben^eit ber

HTen[(^en, beren er fi(^ ^iersu bebient Ijat, finben mir bo^ in

allen biejenige Hnlage (indoles), bur6) roeldje bie ©etoi^^eit

unb Hufitorität (certitudo atque auctoritas) ber Offenbarung

me^r unb me^r begrünbet roerben feann. Unter bm (Erften,

benen na(i| ber Hoa(^i|(^en 5Iut ®ott [eine Hus[prüd)e

(oracula) anoertraut i}at, leuchtet am meiften Hbro^am ^eroor,

ber Dater unb Begrünber bes iübifd^en Dolfees, mit bem (Bott

nad} befonberer ^erablajjung {na'vdßaaig) ein feierlid)es Bünb=

nis ge[(ftlojfen ^at (solemne pepigit foedus), unb ber au(^

im Heuen tEe[tament Dater aller (Bläubigen genannt roirb.

Don i^m mufete UTojes in [einem Bu(^ „bie (Benefis" aus=

fü^rli(^er ^anbcln; benn er iDoIIte nic^t eine (Be[(^i(^te ber

ITten|(^^eit [(^reiben; ba% er bie bes iübi[(^en Dolfees \)ahe

Derfafjen iDoUen kann man ebenfalls nic^t unbebingt behaupten.

Seine [(^rift[telleri[(^e Hbji^t i[t nur barauf gerichtet geroefen,

[ein in ®ö^enbien[t unb Hberglauben tief Derftri&tes Dolfe 3ur

(Erkenntnis (Bottes, bes Schöpfers Qimmels unb ber (Erbe, 3U

führen. (Er mufete ba^er einge^enber über Hbra^am ^anbeln,

als ben (Bott non anberen Dölfeern ausgefonbert l)at, um burd)

il)n unb [eine Hai^feommen ben roa^ren ®ottesbien[t unter ben

Ilten[d|en 3U erhalten.

Itad) biefer Dorerinnerung ge^t bie $(^rift auf bie

(Beijtesanlage bes (Er3oaters ein. Sie entfprad^ ber Hnjdjulb

unb $(^Ii(^t^eit ber erften Seiten. Hbra^am xoax mitnicfjtcn

Bettr. 3ur 5örb. ä|rittL Ul>coI. XXIU, 3/4. g
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em Kulturträger. Hbsutoeifen [inö öic (Belehrten, bie i^n als

egregium disputatorem, philosophum summum, praestan-

tissimum oratorem, excellentissimum mathematicum fjabcn

Der^crrlic^cn toollen. IDäre er ein jolc^er geroefen, I)ätte bie

I}etlige Schrift es ausbrü&Ii^ bertdjtet, rote jie es bei Iltofes

unö 3o[epfj (Hfet. 1, 22; (Ben. 41, 39) tut. • Qätte abrar)am

fold|e Bilbung be[ejfen, toürbe HTojes es bei i^m, bem

Stammüater bes (5e[d|le(i|ts, geu)ife beseugt ^aben.

üerroerfen roir joldje Hnjc^auungen
, fo genügt bod|, roas

bie Qeilige S^rift oon i^m htx\6:\\ti: ho.^ er üon allem flber=

glauben unb öon $d)iöarmgei[terei (furor fanaticus) gan3

entfernt unb bcfonbers mit ben Q>^i\t^%Qahm ge[(^mü&t ge=

roefen ift, bie in Saiden ber Heligion Dorsugsroeife gelten

(valent), bur(^ bie roir fä^ig gemacht roerben, IDaljres unb

Saljc^es Doneinanber 3U unterjdjeiben. tDir je^en i^n |o roeit

roie mögli(i| entfernt üon aller £eid^tgläubigfeeit , auf jebe

tDeife [einen Sinn auf bie f)öd)|te (5erDi§l)eit in ben rüid^tigjten

Hngelegen^eiten geridjtet, fo ha^ roir nidit 3U fürchten brausen,

ba§ er jid| bur(^ falfdien Hugenfc^ein (falsa visione et specie)

^abt töufc^en Ia[[en; mag uns au(^ bit Hrt unb tDeifc un=

bekannt [ein, roie jene DTenfc^en 3rDi[c^en natürlichen P^anta[ie=

gebilben unb gottgeroirfeten (Eingebungen unter[(^ieben ^aben.

Die ®ei[tesanlage Hbra^ams roar aber nic^t nur na(i| ber

Seite, ber (Erkenntnis, [onbern auc^ bes XDillens unb ber

Hffekte für bas Heligiö[e bisponiert. Sein Sinn (animus)

loar [tets bereit (promtus et paratus), alles aus3urid)ten, loas

er als ©ottes tDillen erkannt !)atte, unb ba^er [tammte ein

Ieid|ter (Be^or[am (obsequium facile) auc^ in ben [c^roerftcn

Bingen; bann bas ^öc^ffe Craditen nad^ (Berec^tigkeit gegen

nTen[(^en, [o ha% er lieber auf [ein eigenes Redjt Der3i^tete,

als ba% er einen anbern irgenbtoie krankte. (Er tuar [o

riebfertig, bo!^ er alle llr[a(^ non 3n)ietrac^t [oüiel loie
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möglt(^ abf(^nitt; öte Redjte öer (Baftfreunbfd^aft {)ielt er

I}c{I{g; mit lounöerbarer BereitroiUigfeeit brad|te er öen Be=

brü&ten unö Betrübten Qülfe, unb in keiner Sac^e roar er 3U

fe^r auf jeinen Dorteil h^ba6)t ((Ben. 14, 21 f.). (Enblicij roar

er üon njofjIrooUenbjter (Bemütsart gegen alle nten[(^en, roie

bic Bitte für Soboms (Einroo^ner unb für Hbinteled^ 3eigt.

JDas nun aber ben (Blauben betrifft, um besroillen er

immer mit [ooiel £ob[prüd|en gesiert roorben ift, fo bieten bie

SegensEDorte bes nteld^i[ebe(^: „(Bejegnet jeijt bu »on (Bott

bem HUer^öi^ften , bem Qerrn fjimmels unb ber €rbe", unb

ebenfo bie IDorte ber Hn[pra(^e Hbra^ams an ben König üon

Sobom, in benen er bei Je^oca, bem ^öcf|[ten (Bott, bem

f}errn Qimmels unb ber (Erbe [(firoört, eine Be3ei(^nung bes

f)ö(i|[ten IDefens (definitio summi Numinis), bie fteine

5amilien= ober IDeltgott^eit besei^net unb * ben Poltjt^eismus

ausj(i|Iie§t. 3uglei(i) jinb jene IDorte i*m IlTunbe bes IlTeId)i=

[ebec^ ein Beroeis, ba% es in üer[(^iebenen (Begenbcn [c^on

eine Dere^rung bes roa^ren (Bottes unb eine Befeannt[(^aft mit

jeinen DoIIfeommen^eiten gab; unb biefe I)at au(^ Hbra^am

gel)abt (®en. 18). Da§ er aud^ bie Hoffnung eines £ebens

xiaä) bem ^obe gehabt liat, be3U)eifeIn roir ni(^t, befonbers

tDegen ber Husfagen bes Iteuen Ceftaments über biefen Punkt.

Die ^ö(^|te (Blü&[eligfeeit (summa felicitas) auf biefcr (Erbe

befielt barin, ba% roir aufs allergeroillefte oon bem ^öcEiJten

IDo^IiDoUen (benevolentia) ©ottes gegen uns bie Srroartung

f)egen, er loerbe uns alles, roas uns roiberfö^rt, roenn roir i^m

nur reinen unb aufrichtigen ©e^orfam leiften, [oioeit bie

men[(^Ii(^e Sdjroac^^eit es 3ulä§t, 3U unferem fjeil gereichen

lajjen.

Die Steige, in toelc^em Sinne bas IDort (Ben. 15, 6 3U

öerfte^en fei, ba% bem Hbra^am icncr (Blaube fei 3ur

(Bered)tigfeeit gerechnet roorben, foll nidjt jo cnt[(^ieben roerben,

; 3*
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ba% öer im Heuen ^eftament ausgefprod^cne Sinn öcn alt=

tcftamentlidjen S(^rift[teIIern 3ugef(^rteben voixb.

Diefe Dtjjertatton ^at für un[ere biogrop^tjc^e Darjtellung

ein 3miefa^es Jnterejfe. Sie geu)ä^rt einen (Einbliife in bie

Betra^tungstDeife , öie Stubcnrauc^ als akaöemi[(^er teurer

auf bie alttejtantentli(^en (Beftalten ansutoenben gebadjte: er

fa§te jie mit billiger Hnerfeennung i^rcr jittli(^=religiöfen I)or=

bilbli(^feeit, roof)! aud) Hrbilblic^feeit auf, boä) [o, ba% bk

3beale frommer aufgeklärter Denfetoeife [id^ mit i^rem Bilbe

oerlc^moljen. Unb eben babur(^ roirb feine tDürbigung jener

bibli|(^en Bilber 3U einer ^alb po[itiDi[ti|(^en, ^alb mobern

gefärbten Darlegung [einer (Beban&en über bk Offenbarung

(Bottes in ben Ursciten ber Ittenfdi^eit. Ittan barf too^l an=

nehmen, ba^ bies t^eologifc^e Problem i^n 3ur IDal^I bes

trE)emas de animi indole ac fide Abrahami, bas \em ifjm

eben übertragener att6bemi[dier Beruf nahelegte, mit angeregt

^at. So \6)ant er bie ^et)re (Bejtalt bes Daters aller (5Iäu=

bigen im (Seifte bes Urnen Ke\taments, boä^ unter IDa^rung

ber ge|(i|i(i)tlic^en Bc[onberI)eit bes altteftamentlidien $tanb=

Punktes als bie eines ber erften £idE|tträger reiner ©otteserkenntnis

an, befreit i^r Bilb oon ben oerftaubten SpinngeiDeben t^eo=

Iogi[(^ uerbilbeter Zutaten, lei^t i^r aber 3ugleid^ bk

(^arakterijtifc^en 3üge einer aufgeklarten, roefentlic^ auf mora=

Ii[(i}er (Brunblage ru^enben $römmigkeit. Diefer Dertraute

®ottes trägt niätts Sc^rpörmerifc^es , nichts (Ej3entri|d^es, im

(Brunbe aber and\ nid^t oiel ^o^eitsDoII (Ersoäterlic^es an \idi.

HUerbings roerben i^m befonbere unb aufeerorbentIi(^e ®ffen=

barungen (Bottes 3U teil; aber ber oorjic^tige t^eologifdje

Bef(^auer [eines Bilbes, ein (5egner oon allem 3uDieI unb 3U

Be[timmten im Punkt religiöfer Hus[agen unb (Erklärungen,

^ält ^ier mit [einem Urteil 3urü(k; ia, er ^ebt un[er ITi(^t=

H)i[[en für getDi[[e Punkte ^eroor. Da§ aber eine ur[prüng=
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lic^e, auf |(^öpfcri|(^ eingeftifteter Veranlagung ru^enbe (5et[tes=

rii^tung un6 )*celt|d|e Beftimmt^ett bcr Iltutterboben Don all

ben religiöfen Befonöer^eiten war, bmäi bie Hbra^am ]\^

über bie anberen feines ©ef(^Ie(i|ts ^eraus^ob, i|t geroife bie

Hnji(^t Stubenraudjs geroefen. Hn bk Hnalogie &ün[tlerif(^er

(Benialität, bie ntobernen (Erfelärungsüerjudien na^e liegt, roirb

man in feinem Sinn ni(^t benken bürfen. Diejem galt t)iel=

mef)r bas ITToraIi|(^e als Bajis ber (Botteserfeenntnis; bie

Sufammenfaffung aller toa^r^aften üoUfeommen^eit loeifete unb

leitete ben Crieb, (Bott 3U Derel)ren, üerlie^ btt 5ö{)igfecit, ben

jidjeren tEakt, in allen £eben$Iagen in (Bottes IDillen burc^=

3uf(i)auen, bie freubige IDilligfeeit, i^m im „obsequium facile"

Solge 3U leiften. Va^ Hbra^am |i(^ E^ierbei oon allen tEäu=

fdjungen freigehalten l^abe, bie ber frudjtbare tlTutterjdjo^

religiöjcr 3rrungen unb üerserrungen geroefen [inb, bies

^erDor3u{)eben legte bie Stimmung bes Huffelärungsseitalters

iDo^l Stubenraud) na^e: er fd}ü^te |o bie Dermittelung bes

Derfee^rs mit (Bott in jenen Cagen ber Urseit, roie tlräume

unb ©efi(i)te, Dor bem DerbacEit bes $(^rDärmeri|(i}en, bas ber

öerftänbigfeeit feiner 3eit fo unleibli(^ voax. Sr^iltdi füllte er

eben auf biefem Punkte \iän gebrängt, fein ttidjtroiffen 3U

bekennen, roie ber (Er3Dater bas Übernatürlidie , ©öttli(i)e 00m

XtatvLvliä^en, BTenfc^lic^en liabe unterf(^eiben können. Hnberer=

feits erkannte er ein f)anbeln, ein (Eingreifen bes göttlidjen

Eöefens für bas 3uftanbekommen einer Offenbarung roillig an,

töie großen Hnteil er aud) ber allgemeinen Begabung mit

Dernunft unb fittlid^er Hnlage 3ugeftanb. Um besroillen i)at

Stubenrau^ unter ben aufgeklärt fupranaturaliftifdj geri^tcten

€^eologen in ber 3roeiten ^älfte bes 18. 3al)r^unberts

feine Stelle.

Hud) ber pofitiDiftifdje 3ug feiner Huffaffung jener bib=

lifdjen Beridjte roeift il)n bortfjin. (Er nimmt augenfcl)einlid)
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ITlofes o^nc Beöenfecn als öerfafjer öer (Benejis an unb

befd^ränfet [ic^ auf eine (Erörterung [einer f(^rift[telleri[d)en

Hbjid^t. Der loic^tigen Sntbe&ung oerfc^iebener Ur&unben,

bie Jean Hftruc toenige Ja^^^e üor^er gemacht Ijath, gebenkt

er nic^t. f}at er jie no(^ nid\t gekannt ober geglaubjt, für

feine eigene t^eologiji^e Unterjuc^ung ber reltgiöjen Bebeutung

bts (Ersoaters jener Quellenfrage ji^ entjc^lagen 3u Jollen?

(Es ift aus [einer $(^rift md\t ju erfe^en.

Rudi brei 3a^re [päter, als Stubenraui^ Si^tcbri^ Span=

fjeints (Einleitung in bie d^ronologie unb (Befd^ic^te bes HIten

Ceftaments für ben (Bebraud^ bei akabemi[d^en DorIe[ungen

neu Verausgab, be[d)ränkte [i(^ [eine bcbä(^tig Derbe[[ernbe

^anb auf ben Hb[trt(^ [oI(^er Hn[(^auungen unb Urteile, bie

Dor [einem nüdjternen ge[dE|i(^tli^en Sinn bie Probe nii^t

be[tanben. Hber üon bibli[d^er Kritik roar eben bie[er [ein

ge[(^i(^tli(^er Stanbpunkt no(^ unberührt, unb [o i[t bie[e Heu*

ausgäbe in jener Seit ein nterkroürbiges Denkmal ber Hn=

Tauglichkeit, mit ber reformierte tE^eoIogen, bie unter bem

(Einfluß ber ©eleljrtenarbeit ber älteren i^oUänbcr ge[tanben

Ratten, bas bort erroorbene (Bebankengut immer no^ feft*

f)ielten, als [(^on ber 3ug bes bamals mobernen (Bei[tes jie

einer anberen Richtung 3ufü^rte.

5. Kir(^ettgef(^i^tlt^er Stattöpuitftt.

Sa\t 3D)ei 3al|re lang Ijatte Stubenraud) bas Hmt eines

Rektors am reformierten (Bpmnajium bekleibet, als er in bie

akabemi[(i|e Stellung einrü(fete, bie mit jenem naä) bem Plan

ber $(^ulgrünbung oerbunben roar, bie Profc[[ur für Kird|en=

gc[(i)id|te unb I)eilige Hltertümer. 3n [einer Hntrittsrebe
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{janbcitc er am 17. ©fetober 1768 üon ben Dorbeugungs=

mttteln, öie man beim Stubtum ber Kir(^engef(^tc^te antoenben

müjje, um aus i^m bte 5rü(^te 3U geröinnen, um beren voiUtn

es mit Rec^t empfohlen mirb. 3m 3u[ammen^ang mit biejer

Ittet^obenfrage i^atte er als (Einlabungsfc^rift, eine Dijjertation

über bie Urfac^en ber (E^riftenoerfolgungen in ben erjten

beiben 3a^rt)unberten oerfa^t.

Die Schrift roill nic^t blofe ein gelehrter Beitrag 3ur

(Bef^id^te ber alten (^riftli(^en Kirdjengemeinben fein; fie t)er=

folgt üielme^r bie tEenben3, eine neuere Betrai^tungsroeife,

eine „üorjid^tigere", bejonnene 3U re^tfertigen unb für ben

tDijjenjd^aftsbetrieb 3U empfehlen im (Begenfa^ 3u jener älteren,

roeld^e in ben (E^riftenoerfolgungen nur einen graufamen, ^afe=

erfüllten Kampf bes ^eibentums gegen bas (E^rijtentum fal).

Hm besroillen barf iene Stubie unfer . 3ntere[fe in Hnfprud)

nehmen als Denkmal einer Dom (Bere(f|tigfeeitsjinn ber Huf=

felärung, bo^ aud^ non i^rer religiös feül)ler gejtimmten Denk=

loeife, als Probe einer neuen Periobe ber Kir(^enge[(^i(i)ts=

[cEjreibung; als Probe 3uglei(^ ber Stubenrauc^ für feine aka=

bemif^e tEätigfeeit als richtig Dorf(i)rDebenben Ittet^obe. Die

folgenbe IDiebergabe gibt bie (Bebanfeen bes erften allgemeinen

Ceils überroiegenb in roortgetreuer Überfe^Ung, bamit tDenig=

ftens in etwas bie Reberoeife unb Darftellungsformen jener

€po(^e fid| abfpiegeln.

(Er betont gleich eingangs bie Rtängel unferer (Einfi(i)t in

ben (E^arafeter ber C^riftenoerfolgungen , bie fi(^ aus ber

£ü(feen^aftigfeeit ber 3eitgenöffif(^en Berichte, aus r^etoren=

haften Säuberungen, fpäter^in aus ber Überf(^ä^ung bes

XlTärtQrertums in ben einseinen Kirchen, bem Hberglauben an ben

IDert ber Reliquien unb ber Iteigung 3U Übertreibungen, ber

$älf(^ung unb Interpolation in ben gef(^i(^tli(^en Denkmälern

ergeben. 3nbem bur^ Hberglauben bie 3a^l ber Ittärtijrer
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röucfis, ergab \idfs mit XlotmenbiQMt , ba% öie Verfolgungen

als [djtoerer unö blutiger bargefteüt rourben, als es bie

IDirfelic^lieit unb bie fc^lic^ten Denkmäler forberten, unb ba%

au(^ einselne prooinaiale unb auf einen Zeitraum oon ein bis

aiDei 3al)ren 6e[(^ränfet gebliebene Beunruhigungen ber C^riften

als allgemeine unb langwierige Derfolgungen ^ingeftellt lourben.

2o. fogar [olc^e Unfälle, bie von ben Dorfte^ern ber Proöinsen

I)errü^rten, rourben [elbft milben unb gegen bie C^rijten molfU

tDollenb gefinnten Kaijern angere(^net.

(Belehrte, benen bie tDaf)rl)eit am fersen lag, ^aben ]\(i)

baf)er bemüht, biefen 5le<SßTi ju tilgen, mit bem Hberglaube

unb HntDijjen^eit bie (Bef(^i(^te ber (^riftlic^en Kirche entftcllt

Ratten. Stubenrauc^ roeift auf bie geleierte KontroDer[e 5iöi[^en

öem englif(^en Sc^riftftcUer i}e{nric^ "Dobroetl (gejt. 1711) unb

bem fran3ö|i|d|en ITtauriner tE^ierri) Ruinart (geft. 1709) ^in,

unb neigt ba3u, DobiDell 3U ent[d|ulbigen
,

[oUte er jelbjt in

biefer Hngelegen^eit au(^ ein toenig gef^ujörmt ^aben.

„Da^er la§t uns", fagt er, „mh es einem roa^r^eitsliebenben

(5e|c^id|ts[c^reiber 3ukommt, unter 3urü(feftellung ber Säbeln

unb 3ufä^e aus [päteren Seiten, uns allein an bas Ijalten, roas

aus ben lauteren Denkmälern ber Hlten feftftebt, bas (BerDijfe

üom UngeiDiffen genau unb [orgfältig fclieiben, um ni<i|t etroa

burd) Ilac^giebiglieit gegen abergläubige Überlieferungen unb

(Erbid|tungen mü&iger irten|d|en bie IDa^r^eit felbft bem

(Befpött iljrcr (Begner aus3u[e^en. Hm besroillcn ift es ber

Ittü^e töert, toenn ber Hrt unb Ur|a(^ ber (E^riltenoerfolgungen

unter ben ^eibnijdjen Kaijern im erften unb ^weiten 3a^r=

fjunbert nac^gefpürt toirb. 3unäd|[t ben Ur[a(^en ber Der=

folgungen im allgemeinen. Da fte^t bem Derfajfer fefl, ba%

aus Aberglauben unb aus angcblidjem €ifer für bie (E^re

®ottßs unb aus üerberbten £eiben[(^aften loie aus einem

retd|lid) fliefeenben (ßuell all bie un^eiboUen J}anblungen
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(calamitates) i^ren Urfprung tjergenommen ^aben, mit benen

— 5ie Sajfung t[t d^ara&teri[tt[(^ für ben üerfajier —
„irten[d}en jemals gegen Ittenfd^en geröütet ^abcn", bte mit

ifjnen in Heligionsangelegen^eiten ni(^t üoll überetn[timmten.

Über bte (5e|c^i(^te bes (E^rijtentums hinaus besiegt er \idi

hierfür auf bas Der^alten ber Juben gegen bie Samaritaner,

ber P^art[äer gegen bie Sabbußäer; bliciit Don ^ier auf bie

fajt Don ber erften 3eit ber reineren (5ottest)eref)rung an=

Ijebenben Derfolgungen anbersgläubiger Brüber, roie bie |o=

genannten Häretiker, bie Hrianer roieber bie Katfjolifeen

bebrangten, unb nad^ ber Heformation bie Hnpnger bes

römi[d|en Papftes bie Proteftanten , biefe aber [id| unter=

einanber, bie £ut^eraner bie Heformierten , bie Heformierten

bie £ut{)eraner [d)Ie(^t be^anbelten. (Eben jene S^^i^^^ (vitia)

{}aben glei(^erii>ei[e bie Juben unb bie Reiben gegen bh

C^riften ange[pornt. Die Dorne^mften unter ben Juben, bie

priefter unb ber übrige Don il)rem tDinfe unb IDillen ah=

{)ängige f}aufe, toaren Don ber[elben (Bejinnung, mit ber fie

jid) gegen ben f}eilanb, als er auf biefer (Erbe lebte, ge3eigt

f)atten, nac^ [einem fjingang gegen [eine 3ünger, roie es mit

beutlic^en IDorten (Etjri[tus ben Hpo[teIn Dor^eroerfeünbigt

Ijaite, 3oI). 15, 20. Unb sroar bebrangten ni^t nur bie palä=

[tinen[i[(^en Juben bie (r^ri[ten, am mei[ten bie Hpo[teI,

[onbern [ie [anbten aus ifjrer IlTitte gerDi[[e ItTen[d|en ungefäljr

über ben gansen römi[(i)en IDeltfereis ah, roelc^e bie Juöen in

ben übrigen Proüinsen bes Kömi[c^en Reid^es auf[tacE|eIn unb

allerorten ben (E^ri[ten ^a% erregen [ollten, unb ni(^t allein ben

g[e^ä[[igen Derbac^t ber 3uben, [onbern auc^ ben ber Römer

gegen bie (E^ri[ten als Stifter oon Hufru^r gegen ben Kai[er.

Daf)er Magen bie alten (E^ri[ten [o oft in i^ren Schriften über

ben f}afe unb bie (Brau[amfeeit ber Juben unb empfinben es

öfters [dimerslid^ , ba% jene i^nen feinblic^er unb [djlimmer
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feien, als bie Dere^rer ber (Bötter. ©bgleic^ man aber nid)t

glauben barf, bafe alle rönttfdjen Präfuln biefen (Einflüfterungen

ber 2'^ben ein offenes ®^r geliehen ijäiien, ba [ie 3um Ceil

Don 3iemli(^ ntilber ©efinnung roaren, [o ba% |ie btefen nie 3U

bulbenben Hn[(^ulbigungen feeinestoegs ©lauben [(Renkten, teils

ben Z^ben feinblic^ gejinnt loaren, befonbers roo biefe Der=

[(^iebene Beioegungen entflammten unb bie IDaffen gegen bie

Römer ergriffen Ratten, entbehrten boc^ fene Derleumbungen

nicfjt ieber IDir&ung, toie roir benn [ef)en roerben, ba% in

geroifjen Proüinäen, am meiften in Hjien, befonbers na(^ ber

3er|törung ber Stabt 3eru|alem, bie 2^btn für bie C^rijten

burcE} x{)re Hnklagen befc^roerlic^ geroorben jinb.

Das [o Don ben Juben aufgejtad^elte römiji^e Dolfe roarf

f}a% auf bie C^ri[len, unb bie|e Seinbfeligfeciten entflammten

nodj mel)r bie ®pferpriejler
,

ja, ber ganse gro&e ^aufe, ber

aus bem Hberglauben ber unrDijjenben Utenge (Betoinn 30g,

roie aus ber Hpoftelgefdjic^te Kap. 16, 19 unb Kap. 19, 24 ff.

3U jeljen ijt. Diefe Wagten bie C^riften ber (Bottlofigfeeit

(atheismi) an, roeil [ie \iä) roeber ber ®pfer, nod^ bes eitlen

©epränges (pompa) ber (Eärimonien bebienten, unb roeil fie

allen Kult gän^lidi öerroürfen unb üor i^m ben ftärftften

Hbfdieu Ijätten, unb fie überrebeten bas Dolfe, ba^ bie Un=

glücfesfälle, oon benen bie römifclie Qerrfc^aft 3U oerfc^iebenen

leiten in oerfc^iebenen Prooinsen betroffen rourbe, aus Der=

nac^läffigung bes Kultus ber (Bötter entftanben feien. Ja, im

Sortfdjritt ber Seit roarfen fie i^nen bie üerbreci}erif(^ften

Untaten, Cljijefteifdje IlTa^lseiten , ffibipobeifc^e 3ncefte oor,

eine Hnf(^ulbigung
,
3U ber bie (Et)riften felbft Hnla§ gegeben

l)aben, inbem fie bie Reiben üon ben ^eiligen ^anblungen, bie

fie üerfeel)rterrDeife Btqfterien nannten, mit übertriebener Hngft=

Udjlieit fcrntjielten. Durd) iene Derleumbungen aber ruurbe

bie IDut bes gemeinen öolfees üon Cag 3U tEag me^r ent=
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3ünbet, fo ba% ni^t [elten 6ie rDa^nroi^igen Hufe bcs öolhes

öurc^ 5ie £uft erfc^oUen: Tolle Christianos. Christianos ad

bestias

!

Don 5er römiji^en Beamtenfdjatt, roie nun öie Hnlage öer

ntenfc^en |o manntgfa«^ unö bte I)er[(^ieben^eit bes IDillens

unb ber BejtBebungen rounberbar i\t, Be[a§en bie einen im

^of|en 6rabe eine milbere (Bemütsart, unb alle ©rau[amfeeit

unb (Beroatttatigfeeit lag i^nen gän3li(i| fern. Da biefe bie

(Bere(^tigfeeit ^eilig hielten unb burc^ 6üte |ic^ aus3ei(^neten,

begün[tigten [ie teils offen unjdjulbige (E^riften unb [(^ü^ten

.fie gegen bie ©raufantkeit ber roütenben piebs; teils boten fie

jenen rDenigjtens ©elegen^eit, einer brotjenben (Befa!)r ju ent-

gefjen, bie [ie roegen ber (Ebifete ber Cijrannen oon i^nen

nid^t gans abroenben konnten. 3utDeiIen aber mußten gerabe

bie[e ITtilbeftgejinnten bem ®e[(i}rei bes rü&|ic^tsIo|en Pöbels,

ber bie Hb|d)Ia(^tung ber (E^riften befonbers bei ben öffent=

lidjen Spielen in aufrü^rerijdjer tDeije forbertc, na(i|geben.

HnberS Beamte bagegen, bie 3u [e^r im oerberbten Hber=

glauben fte&ten unb nad) ber Dolksgunjt tradjteten, traten

öfter bem aufgebrachten Pöbel 3U (Befallen ^art gegen bie

(Et)ri[ten auf, unb ba nad) Husbrud) ber Derfolgung unter ben

(El)ri|ten bie Sitte |id| befejtigt ^atte, bie (Erhaltung bes £ebens

Don ben obrigkeitlichen Perjonen burd) bas Hngebot oon (Belb

3U erkaufen, liefen t)0^e Beamte (praesides), Dom ^eiligen

(Belb^unger angetrieben, an manchen armen £euten bas Cobes=

urteil ooUftre&en, um burd) ben Befi^ ber me^r Begüterten

i^r Vermögen 3U bereichern.

Unb jo jinb benn, „roie mir ji^eint," ber 2^btn Der=

leumbungen, ber Hberglaube ber römifc^en piebs, ber Iteib ber

Priefter, ber obrigkeitIid)cn Perjonen unbarml)er3iger Sinn unb

it)re fjab|ud|t bie Urjadien ber untjeiboUen Dinge, ©eldjen bas

d)ri|tli(^e Dolk ausgefegt ruar. Hbcr loir müljen offen
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geitef)en, ba% es aud) unter 6en d^riften ITtenjc^eTi gab, bie

burd) Unoorjidjtigfeeit unb ungesügelten (Eifer tjier unb ba ben

©brighciten Hnlafe gaben, bas ganse d)ri|tU(^e Volk t^ren

Hrnt füllen 3U laffen, ober bie f(^on nac^ Husbruc^ bes

Sdilimmen bie (Bemüter ber Hbergläubifc^en nodj me^r er=

regten, inbem [ie all3u offen bie Heiligtümer ber Reiben t)er=

^öJ^nten; roieber ba% anbere, töeli^e, roenn }ie burd) Sluc^t ii<^

{)ätten retten toollen, bie brot)enben (Befahren aufs hQ.\te Ratten

Dermeiben Jiönnen, freitoillig ben Kob ge[u(^t ^aben, inbem fie

ben Hufjm bes IlTärti)rertums 3U geroinnert |ud)ten. Denn ben

Blutseugen, ja aud^ ben Bekennern [tanben com sroeiten 3a^r=

{)unbert Dorsüge 3U, unb üon btn übrigen (E^riften glaubten

öiele, ba^ bie Seelen ber ITTärti]rer fofort nad^ bem tEobe bei

(5ott [eien, eine Hnfic^t, bie bie 3a^I ber ITTärtrjrer getoaltig

ji3erme{)rt fjat.

Don biejer Darlegung ber allgemeinen Hrfad^en geljt nun

bie Hb{)anblung 3ur Darftellung ber einseinen Derfolgungen

über, um fie in basfelbe £i(i)t jener nüd}terneren (5ef(^id^ts=

betra(f{tung 3U rüdken, als beren Hntoalt roir i{)n ^aben reben

{)ören. IDie mancfies 3ntereffante nun aud| fein Öberblidfe über

bie (E^riftenoerfolgungen barbietet, mu§ bo^ biefe Stubie

barauf oersic^ten, i^n 3U (^ara&terifieren. Ruä) erforberte ein

foId)er Derfud) bie 3ur Kritik befäljigenbe gelehrte Husrüftung

eines Kir(^en{)iftorikers com $ad). $ür unfere biograp^ifd)e

Ct)arakteriftik genügen bie obigen tttitteilungen. Der IDort=

fü{)rer ber öerbefferten ITtet^obe seigt fi^ erfüllt oon jenem

Streben, 3U bem Scfjleiermadjer fic^ einmal bekannt ^ai mit

bem VOort, er trete gern auf bie anbere Seite bes S(^iffes.

Hü(^tern^eit unb ma^^altenbe Gerechtigkeit erfd^ienen auf bem

plan mit ber tEenbens, ein 3uuiel religiöfer Stimmung, ieben=

falls ieben 3ug religiöfer teibenfdjaft auf bem Bilbe aus3U=

Iöfd)en, in bem ein früfjeres (5efä}lec^t mit ber (Blut ber Be=
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gci[terung öie ^elbentage ber Kirdje gefdjaut unb bie Sieges^

ftraft bes ntarti)r{uTns als Beweis ber IDa^rfjeit bes (E^ri[ten=

glaubens gefeiert f|atte.

3ft nun aud) bie tf)eoIogi[ci|c Per[önli(^feeit, noeli^e in bem

oben tlTitgeteilten uns entgegentritt, nidjt in |(^arfen £inien 3U

umreiten: ein (5ejamteinbru(fe entjtefjt boäi, ber Stubenraudj

feine Stelle unter b.en aufgeklärten pofitiDiftifd|cn £atitubinariern

3UH)ei[t unb i^n im üoraus bisponiert er|(^einen lä%t, auf reli=

giöje Srociper ernjter (Befinnung unb von fittlidiem ^alt be=

ru^igenb unb Derjö^nenb einjuroirfeen. (Er liat bie[en Beruf in

Sdileiermadjers religiöfer Krife finben unb erfüllen [ollen. Seine

Derroanbtfc^aftlidjen Besietjungen ^aben baßu früf) ben flnla§

geboten.

6. Hus öem Sömilienkreife.

Sdjon in ben Utorgenjtunben jenes benkroürbigen £cbens,

bas am 21. Hooember 1768 feinen Hnfang na^m, auf Hnla§

ber tEauf^anblung, bie am 27. Hoüember in ber eDangeIifc^=

reformierten fjofkirdje 3U Breslau oollsogen rourbe, begegnet

uns an stoeiter Stelle als auswärtiger ITaufäeuge eingetragen

„Samuel (Ernft Cimot^eus Stubenrauc^, Profeffor in ^alle, bes

Kinbes ®ncle". — Itad) ifjm o^ne Stoeifel fjaben bie (Eltern

bem Knaben ben Itamen €rnft gegeben; com (5ro&Dater, ber

au(^ abiDefenb — er lebte bamals fc^on längere 3eit in Hrn^em

in ^oUanb bei feiner Sd^ujcfter — als tEaufseuge unb ^mar

an erfter Stelle eingetragen rourbe, empfing er ben Hamen

Daniel, ber aus alter S^le{erma^erfd)er Sö^niltentrabition

ftammt. 5riebri(^ aber ^ie§ er fi^erli(^ nad) bem|(5ro§en,

unter beffen Salinen ber Dater Johann (Bottlieb bas Hmt als

Selbprebiger feit fieben 3o^ren führte.
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Drei 3^^^^ [pätcr l)at $tubenrau(^ feinen eigenen ^aus=

ftanb begrünöet. Hm 10. Itooember 1771 »erheiratete er ji(^

mit Sufanna Juöit^ (Ef)abanon, öer einsigen Coc^ter bes Kauf=

manns (Etienne C^abanon in Berlin. So toar er benn mit

einer Smigrantenfamilie fransöjifc^er Herkunft »erbunben. Hus

ber Unbulbfamkeit bes Sonnenkönigs i|t i^m fein ^äuslii^es

(5Iü(fe erblüht unter ber Sonne ber gütigen unb treuen 5ür=

[orge ber fjerrfdjer aus bem f)au[e f)o^en3oIIern für bie üer=

triebenen eDangeIijd)en 6Iaubensgeno|jen. Die tErauung DoUsog

in ber QaIIif(^en I)of= unb Domfeirdje ber fran3ö|i|(^e Prebiger,

f)öc^|t rDa^r[c^einIi(^ ber für bie reformierte (Emigrantengemeinbe

berufene ®. Bern, feiner f}erfeunft nac^ ein Schotte. UTan barf

annehmen, ^ba% ber (BebraUc^ ber fransöfifc^en Sprache in

Stubenrauc^s f)aufe nidjt au§er Übung gekommen ift; ein Um-

ftanb, ber für Sd|Ieierma(^ers i}aUif(i)e Sprac^ftubien einigen

lÜert geroonnen f}ot.

3tDei 3oii^^ barauf, am 11. Januar 1774 rourbe bem

jungen Paar ein So^n gef(f)enkt, ber in ber Caufe am 20. bes

ITtonats bie Hamen Daoib Hbam Carl empfing. Diefer feieine

Daöib unb ber Kinberfereis ber S(^leiermad^erf(^en $amilie in

Breslau roerben balb ber (Begenftanb eines anmutigen f(^rDefter=

Iid)en (Beplaubers , bas uns in ein paar Briefen ber Ittutter

Sd)Ieierma(^ers erhalten ift. Sie f^reibt an ben Bruber: „Die

Ila(i)ri(^t oon Deines Dauibs ©efunbl)eit erfreut mi^ re(^t

I)er3lid), unb roeli^e Sreube roürbe es für mi(^ fein, Di(^ als

öater 3U fe^en! Denn ic^ ftelle mir Dic^ als einen rec^t 3ärt=

lidjen Dater cor, ber biefes (BIüÄ me^r als I)unbert anbere in

gleidjem Derpitnis empfinbet. 3ä\ kann es nidjt begreifen,

roie fo üiele (Eltern fo roenig roa^re £iebe 3U i^ren Kinbern

I)aben feönnen, ba wir boä\ nichts in biefem £eben befi^en,

rDorauf roir uns noc^ jenfeits bes (Brabes feönnen Re^nung

mad)en, als bie Cugenb unb unfere Kinber. Unb n)eld)e fü§e
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Beruhigung mufe es auf unjerent Sterbebette jein, rocnn töir

gute Kinber ^interlafjen ober [(^on Doraufge|cE)i(fet \}abm, con

benen wir mit Suöerfic^t hoffen können, ba% wir bexein\t mit

i^nen öcrjammelt aus bcr ^anb ber ©ott^eit neue S^^^uöen

unb; ctoige ©lü&jeligfeeit genießen roerben. Dies ift aber auc^

nur ber einsige (Brunb, töoraus toir roa^re Beruhigung hei

bem öerlujte unferer Kinber f(^öpfen können, unb bo(^ ift oiel

Diel 3eit ba^u nötig. IDas [oI(^e (Eltern, bie keine Zukunft —
jie nteint: kein eroiges £eben — ertoarten, hd [oIcEjem Dcriufte

empfinben mögen, i|t über meine Begriffe. (Bott ert)alte Dir

Dein liebes $ö^n(^en unb lajje Di(^ öiel S^eube an i^m er=

leben!" So fdjreibt bie ^ersensfromme Htutter aus einer

©lücksempfinbung , bie bem Had|klang eines kaum geftillten

Hb[^iebs|(^mcr3es nid^t roe^rt. (Er golt roo^I einem früb ge=

ftorbenen £iebling, bem „Diekc^en"?; Don ber fie [agt, ba%

jie im Unterf(^ieb Don £ottc^en „ein ftarkes, munteres Kinb

roar". Sie ijat es nid^t ausge|pro(^en
,

[onbern einer Srage

nac^ ber red)tcn 3eit mit bem Unterri(i}t ber Kinber 3U be=

ginnen |i^ sugetoanbt, roeil Bruber (Ernft iljr ge[(i)rieben I)atte,

er rooUe [einen 3ungen |(^on je^t lefen lehren: „Darüber roun»

bere iö) mi(^, jc^reibt [ie, benn er i|t boc^ kaum 3iDei Ja^re";

unb jie erinnert ben übereifrigen Dater an bie Bebeutung bcs

Spiels für bie (Enttoi&Iung ber Kinber unb an bas UTotiD ber

(Efjrbegierbe. Hls Beleg bient i^r au§er ber Hnekbote oon

einem jungen (Belehrten, ber b.urd^ Derfrüi)ung 3ugrunbe ging,

bie (Erfahrung, bie jie mit i^ren eigenen beiben tEöc^tern, £ott=

dien unb Diek(^en gemacht l^abe; unb bann erioä^nt [ie audj

5ri^, ber mit üier ^alfxen anfing ju lefen, loä^renb fein Bru=

ber Karl 3V2 3abr alt nod) fe^r unbeutlid^ fpri(^t unb o^nc

Rute nid)ts oon (Be^orfam roiffen roill. So ift benn tf)rer

mütterlichen (Einfielt Sc^Iufe, ba% bie Kinber unenbli(^ Der=

fdjieben finb unb ba|5 man 3U bem einen Kinbe immer mel^r

(Bebulb, 3U einem anbern me^r Hufmunterung braucht.
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3n bem oerfrü^tcn (Experiment bes jungen Daters bürfen

roir übrigens ^ö(f||l rDaf)r[^einIic^ bie Spur einer päbagogijdjen

3citri(^tung, bcr p^iIant^ropif(^en, [e^en. Die Stubenraui^s

roaren |eit langem im Hn^altijdjen angefiebelt; oon bort kamen

auc^ in bas ^allifc^e reformierte (5i)mna[ium üiele Schüler;

unb in Dejjau l)aüt kürslii^ — im Jaljre 1772 — Ba|eborD

[ein P^ilant^ropin gegrünbet. £anbsmann|(^aftli(i|e (Erinne=

rungen unb bie burc^ eine eifrige Reklame früf) erlangte Be=

rü{)mt^eit biejer Hnjtalt roerben bem J^allij^en Hefetor ben

[onberbaren Derju(^, [einem kaum sroeiiä^rigen Knaben bk

(Elemente bes £e[ens beisubringen empfofjlen fjaben. I)ie[e

üermutung roirb be[tärkt burdi ein TE^ema für bas am

25. ntai 1767 beim $e[takt bes reformierten ®i)mna[iums an=

ge[tellte Exercitium Oratorium; es lautet: De volumtatis

emendatione (pilavd-Qcbncj maxime necessaria unb 3ielt f)ö(^[t

ir)abr[(^einli(^ auf bas päbagogi[(^e (bthiti im Sinn ber 3eit=

be[trebung. Die Dermutung roirb buro) einen Brief ber ITiutter

Sc^Ieiermac^ers ge[tü^t, ber balb nadj ber Über[iebelung tjon

Breslau nad) piefe ge[djrieben i[t. Sie [djilbert in i^m bem

Bruber bie Seier itjres (Beburtstages — es toar ber 27. Juli —
röie hu Kinber ii^r eine rü^renbe Sreube gemalt: „Sie traten

h^s ITtorgens, als id} erroacijte, an mein Bett, [engen mir aus

bem Ba[eborD bas £ieb: „Die[er 5e[ttag beines £ebens \\t ein

frot)er tEag für uns" — na(i)f)er reiditen [ie mir beikommenbe

IDün[d)e neb[t fri[(^en Blumen, £ottd|en ein tEüIItu^, Sri^e ein

ge3eic^net Bouquet. Txx^ bas kleine ^Diek(^en" nid^t erioä^nt

roirb, be[tätigt bie oben ausge[pro(^ene Dermutung, ba§ [ie

[(^on in ein f)ö^eres Dater^aus gegangen loar. — Dafe bie

Ba[eborD[(^e £ieber[ammlung in bie S{^leierma(^er[(^en 5öTniKen=

feiern (Eingang gefunben ^atte, berDei[t sugleic^ mit ber Con=

art bes [^iDe[tcrIid^en S(^reibens, ba^ ber religiö[e (5ei[t bes

f)au[es bei aUer IDarme unb ern[ten 3nnigkeit bamals nod)
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Ttic^t ptett[tif(^ mar. Hnörerfcits öarf man öie (Elemente öer

3eitbiI6ung nid^t überjc^a^en; öie einanöer ablöfenben Stufen

öer (Entn)tcfelung religiöfen Denkens unö €mpfin5ens, ber

„Stimmung", bejtanbcn in ben Kinbern jenes Seitalters |o toie

^eute miteinanber toeiter in mannigfa(^er Utifd^ung. Hud)

Pieti|ti[(^es roar keinestoegs gan3 ausgelöfc^t.

Das 3eigt [i(^ re^t in einem roo^I bi(^t Dor (Dftern 1780

aus ber Kolonie Hn^alt an ben Bruber geri(^teten Brief ber

DTutter S(^leierma(i|ers. IDieber jinb es bie Kinber, über bie

jie mit bem innigen Hnteil ber IlTutterliebe berichtet: übar

£ott(^en, ba% fie am ©rünen Donnerstag mit oieler ^er3ens=

rü^rung i^r (Blaubensbefeenntnis abgelegt. „(Bott gebe, ba%

jie bem (Belübbe, [o [ie i^m getan, re^t treu bleiben möge

unb f(^enke i^r baju feines (Beiftes Kraft; benn o^ne benfelben

können loir bo(^ ni(^ts tun. Sie i[t ciel oon ber IDirtf^aft

in Hn[pru(^ genommen, unb ber 5^^ — er ^ox bamals ettoas

über 11 Ja^re alt — be[(^äftigt |id^ mit fransöfijc^en unb

Iateini[(^en Überlegungen unb le^rt ben Karl rechnen unb

fdireiben; im übrigen Iaf[en mir ben Knaben Diel Srßi^ßit, um
il)ren Körper bur(^ Beroegung unb frifc^e £uft 3U [tärken. Die

beiben Jungens finb oon gan3 entgegengefe^ter Hrt; 5n^ ift

gan3 ©eift unb Karl gan3 Körper. IDir behalten i^n barum

no(^ bei uns, toeil er oor fein HIter [c^on genug roeife, toir

möchten gern, ba% fein f)er3 fo gut toöre, als fein üerftanb

fd)on Kräfte i^at, fein ^er3 ift buxdt bas üiele £ob, loas man

i^m in Breslau roegen feines öerftanbes erteilt l^at, oerberbt,

benn er ift baburc^ ftol3 unb eitel roorben. :^atten voiv i^n in

Breslau gelaffen, roörc er im 14. Ja^re geroife 3ur Uniüerfität

reif geiDefen, fo glü&Iic^ ge^t il)m alles oonftatten."

Der Brief, in bem bie Iltutter mit religiöfem (Ernft über

i^ren fo innig geliebten ölteften Knaben geurteilt I)at unb ber

no(^ ni(^t Don ^errn^utifc^em (5eift erfüllt ift, toie bie ber

Beitr. yxx Sörbtx. ^riftl. tllieoL XXUl, 3/4. A
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folgenben 3a{)re, ijt ein roertooller Beitrag jur Kenntnis unö

Sc!|a^ung bes [eeI[orgerItd^en Sinnes, in öem jene [eltene Si^öu

i{}re Kinöer er3og. (Er Iä§t uns auä) in bas intime Dertrauens=

üer^ältnis einen Bli& tun, in bem [ie 3U i^rem Bruber €rn)t

tn fjalle \tanb. (Er ^at burcij bie Sc^roejter bas IDejentli(^e

Don bem erfahren, roas il^ren $amilienfereis anging.

Unb balb barauf liat auäi ber Oater jenes ^odjbegabten

Knaben ji(^ gebrungen gefül)lt, jeinen Sditoager Stubenraui^

Don einem ^ö(^[t toi(^tigen er3ie^eri|(^en (Ent|c^Iu§ 3U unter»

v\ä)Un, lerne Kinber in. bie (Er3iel)ungsanjtalt 3U ttiesfet) in

ber ©berlaufi^ 3U bringen. Der Brief, in bem bies ge|d)ie^t,

ijt eins ber töi^tigften Denfemale 3ur (Bej(^i(^te ber (Entroicfelung

bes Knoben Sc^leiermac^er, erfüllt oon eben bem forgIi(f|en

(Er3ie^erern[t, ber au6) bas ^er3 ber tltutter beroegte unb 3u=

gleid^ Ijo^er Betounberung doU für ben religiöfen, wie ouc^

für ben öfeonomifc^en IDert jener Hnjtalt, ja ber gansen Brüber=

gemeine. (5et)ört ^atte er längft Don i^r; nun aber, ba bie

S(^ult)er^ältnif{e in piefe burc^ ben Hbgang bes bortigen Refe=

tors, ber ben talentüollen Knaben je^r lieb gewonnen liath

unb Don i^m geliebt rourbe, 3U einer Umfc^ulung ber Kinber

brängten, ^atte er |i(^ unter bem (EinbruÄ ber Oer^anblungen

ber Bertl^elsborfer Si)nobe für Hiesfet) entf^ieben, unb [eine

$rau roar hierin mit i^m gan^ eines Sinnes. „Xtteine liebe

Srau, f(^reibt er, roar bei bem HnbliÄ einer [0 großen UTenge

lieber £eute, mit benen allen mix alsbalb harmonieren unb

I}er3ensfreunbe fein konnten, Dor3ÜgIi^ ^ingerijjen, [0 ba% miv

alsbalb einanber 3uli[pelten: ijier ijt gut [ein." XDas er bann

[einem S^ioager 3ur Begrünbung feines (Ent[(^Iuf[es über bie

religiöfe Stellung ber Brübergemeine unb i^re päbagogi[(^en

(5runb[ä^e [agt, i[t 3uglei(i) ein 3ei(^en, ba% er [ie mit bem

bibli[^en (Dffenbarungs3eugnis 3u[ammen[(^aute. HTit ber 3eit=

t^eologie unb ber getDö^nIi(^en päbagogi[d)en Prajis ber Seit
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üergltc^en [tra^Ite [ie t^m im Urlt(^t 6er '©ffenbarung. f)ier

einmal würbe md)t rote auf all ben anöeren Schulen bas

Hujsere bearbeitet, auf bas alte Kleiö ein neuer £appen gefegt,

„u?obei es benn ein großes (5Iü(fe i\t, roenn ber ntenfcf) oor

[einem (Enbe noc^ ben Ui% bes ©ansen geroa^r mirb unb

barüber er[ci|ro(feen ju bem, ber ifjn allein f)eilen kann, [eine

3uf[u(^t nimmt."

UTan fül)lt es ben begei[terten IDorten ab: [ie roaren me^r

als bie Begrünbung eines roenn aud) toii^tigen (Ent[(i)Iu[[es in

einem päbagogi[(^en $(i|iDebe3u[tanb. 3n i^nen bejeugte \idi

3uglei(^ per[önli(^e religiö[e (Ergriffenheit. Unter einem (5e=

[(^Ie(^t lebenb, in roeldjem bie gebilbeten t)erä(i)ter ber Religion

[d)on anfingen \\d\ 3u mehren, füllte ber [anguinif^ ge[timmte

UTann, füllte er[t re(^t [eine temperamentöolle
,

gemütüoUe,

fromme, feluge unb [innige Srau [i(^ in jener brübergemeinb=

lid^en Der[ammlung oon erfri[^enbem fjaudj aus ber fjö^e an=

geioe^t. Sie roaren unter bie nTa(^t btbli[d^en (E^ri[tentums

gekommen, unb Don be[[en (Einbrü&en ^ingeri[[en taten [ie ben

foIgenrei(^en Schritt. 3nbem [ie nun i^re Kinbcr in bie Hn=

[talt Don Hieski) brad^ten, ^aben [ie kaum bebad^t, ba% bie[e

in ein anbercs religiö[es Klima gerieten unb bamit audi ben

(Befahren eines KIimarDed^[eIs ausge[e^t rourben. Das [^eint

i^nen ö)emg[tens feeine Bebenfeen eingeflößt 3U ^aben. Die

Berctttoilligfeeit ber Ktnber feonnte [ie in bem gefaßten (Ent=

[djluß nur be[tärfeen , benn bie[e toaren mitergriffen oon bem

[tarfeen religiö[cn 3uge, bem i^re (Eltern \iä) Eingaben. Der

Öater urteilte^ [eit einem 3^iixe [eien ben Kinbern über bem

men[(^Ii(^en Derberben bie Hugen geöffnet; er [pra(^ oon

(Bnabenroirfeungen, bie [i(^ [eit bem oergangenen JDinter immer

[tarfeer bei i^nen geäußert pttcn; [ie Rotten me^r £t(^t be=

feommen über bas, loas ben eigentli^en loa^ren $rieben bes

Itten[(f|en ausmacht, [o ba% [ie [i(^ ni(i}t 3utrauten, mit il}rem

4*
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Tiatürlt(^en Deröerben üon öcn (Eltern tocg unö in öte Welt

3U ge^n. Huf i^r inftänötges Bitten ba^er feien |ie r\a6^

Hiesfei) gebradjt — am 27. IlTar3 — unb gölten jic^ ba, bc=

[onbers bie Coc^ter, balb als rote 3U ^aufc befunben.

Hu(^ bie ITtutter ^at um biefelbe Seit etioa ben „^ersltc^

geliebten Bruber" auf biefe iDi(^tige Deranberung ^in in einem

Briefe angefproc^en. Sie toifje gar ni(^t, ob unb toas für eine

üorftellung ber Bruber oon ber Brübergemeinc l^abc; aber jie

Der|id|ert i^m, ba% jie felbige Don ganjem fersen liebe unb

e^re, unb ba% i^rer Seele babei gan3 ido^I [ei, ba% ber barm*

f)er3ige (Bott es ]o gefügt ^ahe. „Denn idi ^abe für bie armen

Kinber fc^on re(^t ge3tttert toegen ber feelenoerberbenben Ittei=

nungen, (Brunbfä^e unb Sitten un[erer gegenwärtigen Seiten,

ad\ ! roie Ratten roir |ie für. bem feinen ®ift ber je^igen Seiten

beroa^ren können. Da banfeen roir es benn unferm lieben

f}errn oon gansem fersen, ba% er i^ren no(^ 3arten fjer3en

ben Sinn gegeben, ba% fie ni(^t mit ber IDelt ins Derberben

laufen toollen, a(^! Qerr erhalte [ie in beiner IDa^r^eit, ba^

jie in beiner £tebe allein können glü&lt(^e unb jelige ttten=

jdjen jein."

Hus ben Hnfangsroorten biejes j(^rDejterIi(^en Briefes gef)t

^eröor, ba§ ber Bruber ji(^ 3U bem €ntjd^Iu&, ber i^m als

üollenbete tEatja(^e mitgeteilt roorben löar, nic^t jofort geäußert

iiüt XRan wirb aber hieraus ni(^t auf Bebenklid^feeiten feiner*

jeits jc^Iie^en bürfen. IDir öerne^men brei Ja^re fpater Ur*

teile aus feiner S^ber, bie seigen, ba% er bh (Einrichtungen ber

Brübergemeinbe f(^a^te unb i^rer Srommigkeitsroeife jene bulb=

fame Denftungsart 3utraute, bie feiner eigenen entfpra(^. (Erft

nadci bem Cobe ber Sc^roefter unb als roieber 3tDei Ja^re fpätcr

ber Iteffc na^ Baxhri übergefiebelt mar, beginnt ein Brief*

tDe(^jeI, ber bem jungen Ittenjcfien l^ai oiel fein {tonnen, ouf

ben (E^arakter, bie (Büte unb Befonnen^eit bes Oheims £i(^t
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toirft unb suglctd^ [eine reIigtös=t^coIogif^e Stellung ^crDor»

treten unb roirfefam roerben löfet.

Da [priest er \\di jement Heffen gegenüber über bas

Seminar in Barbi} aus: er l}abt es immer für eine nü^Ii^e

unb 3tDe&ma§igc (Einrichtung gehalten, unb es [ei i^m lieb,

ba% jener bort joüiel (Belegen^eit erhalte, in ben t^eoIogi[d|en

unb p^ilojop^ifdjen IDijjenfi^aften ettoas (Brünblic^es ju lernen,

ol}ne unjere Hfeabemien beMen 3U bürfen, roo freili(^ je^t [0

mancher rei^tjc^affene 3ü"9KTtg feine ganse (Bemütsru^e ein=

büfet, mit Sroeifeln unb leeren Spekulationen ober unnü^er

Kritife belaftet loirb unb bas, toas i^m bas S(^apar|te ruar,

Derliert, o^ne hinlänglichen (Er[a^. (Blücfelic^ jinb Sie, ruft er

bem Siebse^njä^rigen — bi(^t oor [einem (Geburtstage — 3U,

unb können es 3^rem fjerrn unb Qeilanb nie genug banfeen,

ba% Sie allen [old^en Derleitungen oon ber [eligmac^enben

löa^r^eit ni(^t ausgc[e^t [inb." — IHan mu§ bas ^erbe Urteil

über ben üblidjen Uniöer[itatsbetrieb , auäi ben ^allijc^en, be=

achten, bas bk DäterIi(i|=frommen tDün[d)e jener 3eilen be=

gleitet. Der [0 [d^rieb rr>ar feein Sfeeptifeer, nic^t einmal ein

Huffelärer im Sinne jenes 3eitab[^nitts; au(^ öon ben bamals

in fjalle oiel geltenben gelehrten (Broten f^eint er ab3urü(feen.

HHerbings fügte er [einer iDarnenben unb erma{)nenben 3u=

[prac^e au(^ bic Bitte ^insu, ni(^t alle „Dijjentierenbe" auf

gleiche IDei[e 3U betrauten unb [i(^ 3ur Dulb[amfeeit 3U ge=

xoblfnen. (Er 3ü3eifelt nic^t, ba% bie [0 billig benfeenben Brüber

nad^ bie[er Rid^tung roirfeen roerben. „3(^ roeife gar roo^I,

fügt er, biefe (Erinnerung limitierenb, f)in3u, ba% Dulb[amfeeit

je^t ein Ittobeioort ift, mit bem auc^ oiel ITti&brauc^ unb Hn=

fug getrieben roirb; aber id) glaube immer, ba^, um billig

über [ol^e öerirrte 3U urteilen, man ane3eit Rü(fe[i(i)t nehmen

müf[e auf bie me^r ober minbcr Dorteil^afte £age, u)orin jie

\\6) befunben, auf bk (Er3ie^ung, ben er[ten Unterri(i|t unb bie
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(Einörücfee, öte öabur^ auf |ie gemacf)t roorben jinb — unb

bann mu§ man bodi au(i\ bei ben fogcnannten Heueren nod}

immer [e^r üerjd^iebene (Brabe unb Klajjen annehmen. — Bas

jinb e(^t $tubenrau(^|dje (Bebanfeen, aus bem Sentrum [einer

li^eologie geboren, mie er |ie [c^on bei [einem Hmtsantritt in

f)alle üor 20 3at)ren üorgetragen ^atte. — 3rDar [cE)einen [ie

in jenem Zeitpunkt 3U 3uge[tänbni[[en an eine aufgeklärte

Teligiö[e DenferDei[c geneigter, bo(^ ot)ne BTifetrauen ober gar

Hbneigung gegen ben £e^rbetrieb in Barbr): „36) sroeifle

nidjt, ba% bie [o billig benfeenben Brüber bies ebenfalls in

i^ren ejegeti[(^en KoIIegiis, bie Sie je^t ^ören, gelegentlidfi an=

Seigen unb i^ren jungen Utitgliebern eine oernünftige Dulb=

[amfeeit empfeljlen roerben —
,

[o roerben Sie geroife ben großen

Schaben ein[e^en lernen , ber aus bem [(^on frü{)3eitig auf=

gekommenen Extra ecclesiam nulla salus burc^ alle 3o^r=

^unberte ent[tanben i[t." — 3um S6]lu% bes Briefes empfängt

ber Ileffe £ob, ba% er [o Dor3ügIi^ £u[t an ber (E5ege[e

empfinbet. „Denn ber redete Derjtanb ber S^rift i[t \a bo(^

immer bie ^aupt[a(^e, rooDon [oroo^I un[ere eigene Ru^e unb

tEro[t, als au(^ berein[t eine ge[egnete Hmtsfüfjrung abfängt."

ntit bie[er in bie $orm einer Hnerfeennung gefeleibeten (Er=

ma^nung felopft ber (Dnkd im (5ei[te [eines bibli[(^en Po[itiDis=

mus leife bei bem Iteffen an, einen künftigen Pfarrer in it)m

üermutenb.

Huf bas C^ema ber religiö[en tEoIerans unb bas 3itat

Nulla Salus extra ecclesiam mufe Sdjleiermadier in [einem

HntrDort[(i|reiben in einer lDei[e 3urüdgefeommen [ein , bie bem

Onfeel iDieber Hnlafe gegeben {)at, jicf} gegen ben $(i}ein 3U

üeru)af)ren, als l)ah^ er „ber guten Brübergemeine einen Dor*

rourf madien roollen." (Es liege i{)m nur an ber (Empfehlung

einer iDafjren, tätigen unb ausgebreiteten tEoIeran3 in einem

Dernünftigen r)er[tanbe, „ba in un[erem 3af|r3ef)nt [o üiel über
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€oIeran3 gcrebet un5 ge|(^riebcn unb meinem Bebünlien nac^

5o(^ rüenig tEoIeran3 ausgeübt wirb." — tteben öiefem [einem

£ieblingst^ema rü^rt öer 0nfeel 3U (Enbe bes 3a^res nod)

allerlei ©elegentlic^es an, roosu i^m eine Äußerung bes tteffen

über Ba^rt, ber bamals in fjalle roirkte, unb bk Srctge nadi

ber öerfafjerfi^aft ber Sittenlehre für alle Staube Hnlafe bot.

Hu(^ ber £u|t Sd)leiermad|ers am Stubium ber Htat^ematife

geben&t er mit 3nterejje. flu roeiterer Hnroeijung roerbe es

i^m in Barbt) roo^l ni^t fehlen.

Doäi rebeten hei allem Schein bes gegenjeitigen Derjtänb=

nijfes bie beiben o^ne eigentliche Sü^lung aneinanber ^in, ber

ältere Ittann unb ber Jüngling. Jener erging fid) teils in

feinen £ieblingsibeen , teils in einaelnen prafeti|(^en, tDO^l=

gemeinten Bemerkungen; biefer aber ^ielt nodi 3urüdfe mit ben

$ragen, bk [ein 3nner[tes — ni(^t 3um erftenmal — belegten;

unb wenn er ben einen Punkt, Don bem aus religiö[e

Bebenfeen if)m [(^on in [einem Knabenalter aufge[tiegen

tDaren, bem 0nfeel gegenüber loieber angerührt Ijaben mag,

konnte biefer glauben, mit it)m ein[timmig 3U benken: bie

Dorfa^ren ptten [i^ bie $trafgere(^tigkeit ©ottes 3U menf(^=

Ii(^ geba(^t, bie 3eitgcno[fen bagegen [(^löferten, buri^ bc=

ftänbige ^inroeifung auf (Bottes (buk, bie £eute ein.

3n^mi\^m ging ein Stern am ^immel ber no6) fromm

geftimmten Hufklärung unter: IlTenbelsfo^n ftarb; unb ein ge=

f(^ma&lofes Difti(^on unb beffen fpöttif(^e Parobie öeranlafeten

Stubenrauc^, bas Urteil bes tteffen 3U fonbieren. Das über bas

Xlnf^i&lid^e ienes Difli(^ons befriebigte i^n, roä^renb er eine

Hu&erung über UTenbelsfo^n als P^ilofop^en für 3U kritif^ ^ielt
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7. Die Barbijer Krifis öes tleffett.

Hber unter [olc^em (5e5anftenaustau|(^ unb oerrDanöt*

Idjaftlic^ üertrault(^em Briefgeplauber mar eine ernfte, perfön«

lidje Hngelegen^ett bes jungen Si^leiermac^er ni^t ans £i(^t

getreten. (Er roar auf Hntrieb [eines eigenen 3unt 5or[(^en

toie 3um Grübeln geneigten ©eiftes loie unter mancherlei

(Einflüjfen, bie aus jetner Umgebung auf i^n einbrangten, in

innere Hot geraten unb [prac^ |i(^ ni(^t aus. Bud) bem Dater

gegenüber no(^ ni(^t. Diefem feam er nur mit Klagen, ba%

bie £eI)rmet^obe in Barbp i^n nii^t befriebige, |id) auf bie

tI)eoIogi|(^en HnjicEiten ber Heueren ni(^t einlajje; unb bod}

möchte er gern von ©runb aus C^eologie ftubieren! Hber

langjam umroölfete ]\6) fein 3nneres, oollsog |i(^ eine (Ent*

frembung öon bem (Blaubensin^alt, ben bie üäterlici|e (Erstehung

unb ber (Einfluß ber Brübergemeine i^m angeeignet Ratten.

Hllerlei Sioeifel nagten Don neuem an [einer religiöfen ®eioi§=

fjeit, er[(^ütterten biefe roeiter, tiefer als ie bisher; unb aUer*

bings trug bie Barbi)er (Er3ie^ungs= unb BeeinfIu[fungsrDei[e,

bie ben (5ei[t ber 3eit, ben llm[(^tDung in ber C^eologie

ignorierenbe £e^rmet^obe baju bei, jener (Entfrembung einen

befonberen Stachel 3U geben, roä^renb ber ®eban{ienaustau[^

im Krei[e Don S^eunben, bie 3um Ceil in ber $feep[is [e^r

roeit Dorge[(^ritten toaren, unb eine burc^ ben Hei3 bes t)er=

botenen er[t rec^t rDirfe[ame £efetüre neuer (5ei[teser3eugni[[e

bie jungen £eute aus ben (5Iei[en bröngte, in benen ber

Barbi)er Hnjtaltsroagen unb be[onbers ber t^eoIogi[(^e Betrieb

}ic^ beroegte!

Der Dater fanb bamals, als er an ben So^n im Huguft

1786 [djrieb, ni^t bas 3ure(^tleitcnbc IDort. Seine religiö[en

Ermahnungen loaren 3U [e^r bIo§e Be[djrDicEitigungen , unb

auc^ ber [c^öne unb tiefe Hus[pru(^, ba% „ber (Blaube ein
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Hcgale Öer (Bott^cit un6 ein pur lauteres IDerfe t^res (Er=

barmens [et", öer ^intocis auf öie Bibel als bie unerj^öpflii^e

Quelle, bie btn Durjt na(^ tDiffen überfi^iDangli^ [tillen

feönne, unb bie öerroeifung auf einige bamals oielgelejene

apologeti[(^e tDerke konnten bem ^et§en Verlangen bes frü^

enttöidfeelten, sunt ^od^flug bes ©eijtes beftimmten fiebae^n*

iä^rtgejt Jünglings nic^t ©enüge tun. Jß^t Beigte [i^'s an

i^m, ba% ein ben Kampf f(^eu oermeibenber t^eoIogi|(^er

Betrieb bie IDi||en|d^aft ni(^t 3U erje^en üerntag. (Erjt als

re(^t unangebracht, ja ferankenb für feinen eblen unb feinen

Sinn ntufete er bie berul)igenben IDorte entpfinben: „Du tDiU[t

ia überbies feein eitler ^^eologe loerben, fonbern bi.(^ nur

gej^i&t malten, bent f)eilanb Seelen jusufü^ren!"

Unb ©nfeel Stubenraui^? (Es jc^eint, ba% er roebcr t)on

ben Sroeifeln, bk [i(^ in ber Seele [eines genialen, frühreifen

Heffen regten, nod) üon ber Unsulanglic^feeit ber Unterri(^ts=

unb (Ersie^ungsntet^obe in Barbi) eine H^nung gehabt f)at.

XDu§te er etroas oon ben (5egen[ä^en, bie [i(^ bort treusten?

(Enge (Ein[(^nürung ber Srei^eit bur(^ ein 3uDiel t)on Hn[talts=

[a^ungen unb (Be^enlaf[en; [ceI[orgerIi(^e Beeinflu[jung unb

poli3eiIi(^ geartete Beuormunbung; angftli^e Hb[(^Iie§ung bes

tf)coIogi[(^en unb p^iIo[op^i[(^en $or[(^ens, unb bann toieber

auf (Bebieten, tüie Iltatf)entatife unb Itaturerfeenntnis , bie nion

für religiös inbifferent {jalten ntodjte, eine grofee Unbefangen=

{jeit unb roillige Hnregung 3u frühem, [elbftanbigen Beobachten,

Unterfu^en unb $or[(^en. (Belegen^eit bemnac^, aud) für

C^eologen, ^ier guten ©runb 3u einer oiel[eitigen Bilbung 3U

legen, loie benn Sc^Ieiermac^er ein ausgeseic^neter irtatljenta=

tifeer unb ein tntereffierter Botaniker getoorben i[t; unb bo(^

bie[e (Belegen^eiten einge[pannt in ein Bilbungs[treben , bas

ein[eitig barauf f)inging, ber Brübergemeine einen Kreis bien[t=

roilliger 3^^^^ i^ erstehen. Stubenrauc^s Sureben, [ein Ileffe
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möge [eine mat^ematifd^cn Kenntnifje erroeitern, 3ei9t, 6a§ er

roemgjtens jene (Belegen^eit kannte unb [djä^te; aber bie

lln3ulänglid^feett ber t^eologijd^en UntertDeijung ijt tljm erjt

klar geiDorben, als bte Krijis ba unb bie £oslöfung aus bem

Derbanb ber Brübergemeine eine üoUenbete H^atja^e roar.

(Es liegt ni(^t im Plan biefer Stubie, ben Derlauf ber

Krife 3U befc^reiben unb 3U beurteilen, bie nun ^ercinbrad).

Hu^ bie tErübung bes Dertjältnijjes sroij^en Dater unb SoI}n,

bie fie fjerüorrief , bleibe {)ier mögli(^|t ausgef^altet; jie roäre

roo^I einer Sonberbe^anblung roert, unb bann bürfte mancher

ber Sd^atten fi^ milbern, bie bis ^eute einer unbefangenen

tDürbigung biefes tlTannes, ber an einer unoerjc^ulbeten t)er=

gangen^eit [ein Kreu3 ^ug, im XDege fte^cn.

Hm 21. Januar 1787, in einem Der[päteten Iteuja^rsbrief,

getoann es ber So^n enblid^ über \i6), bem Dater feinen

Kampf unb [eine Hot 3U entbe&en. XDie rückhaltlos er ba

nun [i(^ anklagt, auf bes D aters Brief [0 lange ge[(^rDiegen

3U ^aben, ge[tel)t er cbcn[o offen ben Brud) mit bem (Blauben,

ben ber Dater ein Regale ber (Bottfjeit genannt ^atte: „H^,

be[ter Dater, roenn Sie glauben, ba% o^ne bte[en (5lauben

keine, iDenig[tens ni6)t bie Seligkeit in jenem, ni(^t bie Ru^e

in bie[em £eben i[t, als bei bem[elben^ unb bas glauben Sie

ia, 0, [0 bitten Sie (Bott, ba% er i^n mir [(^enke, benn für

mid^ i[t er ic^t öerloren." Unb bann folgt ber [el)r bejtimmte

Husbru(k [eines Srocifels an ber (Bottljeit (E^ri[ti unb ber

£e^re oon ber Der[ö^nung bur(^ [einen [tellüertretenben Cob,

unb bas Bekenntnis 3U bem (Bebanken, ba^ (Bott un[er

Streben nad| ber DoUkommen^eit genüge, au(^ loenn i»ir [ic

m(^t errei(^ten. (Er konnte bem Dater Der[i(^ern, ber tiefe

Schmers beim Schreiben bie[es Briefes — er [djrieb il)n „mit

3itternber Qanb unb mit Cränen" — ^inbere i^n, bie (Be[(^i^te

[einer Seele in Hb[i^t auf [eine IlTeinungen unb alle [eine
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ftarfeen ®rün6e für [te utnftänöltc^ 3U ersä^Ien. „3d) hitie

Sie, enthalten Sie mir 3^re |törfe[ten ©rünbe 3ur IDiberlegung

berfelben nic^t öor, aber, aufrii^tig 3u geliefert, glaube id)

nid^t, ba.% Sie Tni(^ ie^t über3eugen roerbcn, benn idj [te^e feft

öorauf."

So beginnt jener Briefroedjjel 3rDtjd)en Dater unö So{)n,

öer öurd^ 5ie teiöenfdjaftlid^&eit 6es S(^mer3es, bes 3orns unb

bcr Ziehe einen »erfte^enben £ejer nod^ ^eute ergreifen roirb.

Kein bloßer Überbli& über ben 3nf)alt Dermag baoon au^

nur einen entfernten <Einbru(fe 3U geben. Das (Bemüt bes

Sohnes rourbe Don ber (Erroiberung bes üaters, bie ifjn gleid)

anfangs mit Dorroürfen bes Hpoftels Paulus gegen bie un=

Derftänbigen (balatev über[(^üttete, ni(^t nur er[(^üttert; er faf)

]\ä}, ber bo(^ nur bie DDa^r^eit juckte, üom Dater ni^t Der=

[tanben unb na^m bie Keime einer tiefen Verbitterung in feine

Seele auf. Unb ^ier^begann loie 3ur Dergeltung bes Unrei^ts,

bas i^m gej(^at), fein Unre(^t. (Es ^ing aud) mit einem

C^arafeterfe^Ier 3ufammen, ber fd|on in feiner Kinb^eit bem

S(^arfbli(fe ber ITtutterliebe nii^t entgangen toar, unb er felbft

^at es — ni(^t immer mit gleid|er Deutlidjfeeit — ernannt,

als 3ule^t bo(^ bes Daters Ziehe in feinem fersen gefiegt

^atte, am Warften unb ergreifenbften, als er bie Ha^ri(^t com

tEobe bes Daters bur^ (Dnkel Stubenrau(^ erhielt.

3n biefer Krifis feines £cbens, ber 3rDeiten, bie no(^ ni(^t

bie le^te fein foUte, — ^at fi(^ biefer ®nkel als tEröfter,

Berater unb hilfsbereiter, üäterli^er $reunb betoä^rt. Don

biefer £ebens= unb Sc^i&falsioenbe an l^at er auf bie (Ent=

roidfelung bes Iteffen förbernb mit eingeroirfet unb ben (Brunb

3u jenem Dertrauens= unb pietätsoer^ltnis gelegt, beffen

IDert biefer fünfse^n Ja^re fpater mit roarmen IDorten

be3eugt Ijat. .



432] — 60 —

Sdjon beoor er öen Brief [eines üaters erhielt, ber i^n

troftlos unglücklich mad|te, hat 5ncöri(^ $^Ieierma(^er brieflich

aud) bem ©nfeel [einen 3u[tan5 unb [eine £age aufgebec&t.

Die[er tourbe bur(^ bie tlTitteilung DöUig überra[(^t unb roar

[e^r betroffen. Bisher ^atte i^nt ber Iteffe nie eine Hnbeutung

gemacht, ba^ er Dom £e^rbegriff ber Brübergcmeine absuroei^en

beginne: [o billigte er stoar be[[en ©ffen^eit gegenüber ben

Dor[te^ern ber[elben, er[parte i^nt aber in ber $orm eines

IDun[(3^es, „ba% Sie mir 3^re (Be[innungen Dorfjer entbe&t

^aben möchten," eine Iei[e ITtifebilligung ni(^t.

3unä^[t führte [ein ITa(^[innen über bie Ur[a{i|en biejes

i{)m als aüsuplö^lid^ er[c^einenben Bruches — er kannte roö^l

bie Rei3barfeeit bes jungen Utannes — i^n auf ben (Bebanfeen,

es mbdite ba irgenb eine (Empfinblic^feeit ben Hnlafe ju jener

jä^en £ö[ung einer jahrelangen 6emein[(^aft gegeben ^aben.

Unb er meinte, i^m hiermit no(^ ni(^s tEabelnsroertes 3U=

getraut 3u fjaben. Dielleic^t ^atte jener gerechte llr[acE)e

ge{)abt, [idj 3U beklagen. Dann freili^ toürbe ber (D^eim

(Brunb 3ur Be[d)rDerbe gehabt ^aben, toenn ber Iteffe i^m

nidit [oöiel Zutrauen ge[(^enfet ptte, um bies in 3eiten i^m

3u eröffnen. Itun roaren es aber Punkte im £e^rbegriff ber

(Bemeinbe, bie 3U bem [(Quellen ^anbeln ben B.n\to% gegeben

Ijatten. 3u einer (Entu)ur3elung ober Berichtigung, ja 3U einer

Unter[u(^ung bie[er ^roeifel, 3U einer gc[unben (BIaubens=

begrünbung aus Schrift unb c^ri[tlic^er (Blaubensgenji^fjeit ^at

inbes ber Berater keinen Der[ucf| unternommen. Die[er f)of)en

unb [c^roeren Hufgabe tuar er too^I nic^t geroa^[en. (Er

begnügte [i(^ mit bem ^inroeis auf ben 3n^alt eines [einer

früf)eren Briefe, „ba% über geiDi[[c tE^corien in ber tE^eoIogie

roie in ber P^iIo[op^ie keine allgemeine Qberein[timmung

ertoartet roerben könne;'' er kehrte aI[o jene, bie per[önlid)e

(Ent[ci}eibung in (Blaubensfragen freila[[enbe inbir)ibuali[ti[^e
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Betra^tungstoeife heraus, ötc er oor sroei Jaljrse^nten bei

feiner Qberna^me ber Profejjur gegen allen Zvoanq in ber

^^efe vertreten ^atte, ba% eine DöIIige Übereinftimmung in

©laubensfragen 'auf bie[er €rbe nic^t 3U erhoffen jei. „VOix

müjjen immer sufrieben [ein," [(^rieb er an ben Heffen, „ber

IDa^r^eit jo na^e 3U feommen, als es 3um Sortgang im

(Buten unb 3U unferer Beruhigung — bies IDort im Sinn ber

moberanti[ti[(i)en tE^eoIogie als „^ersensfriebe" 3U oerfte^en —
crforberlid) ift." Den Probierftein alfo, an bem bie €(^t^eit

bes (Bolbge^alts einer bogmati[(^en Sorntulierung, i^r religiöjer

IDert geprüft roerben joUte, bilbete bie [ittlic^e $elb[tgetDi§{)e{t

unb i^r $ortfcf|ritt 3ur DoU&ommen^eit. Die (Ent[(^eibung

über bie [(^roierigfien Probleme bes (^ri[tli(^en (Blaubenslebens

erjc^ien hiermit oereinfadit. (Eine roirfelidie £ö[ung bot jic

ni^t. Hber als Dorbeugungsmittel gegen eine ungejtüme

Skepjis, als f^emmungsmotio gegen bie Übermacht einer \iö^

tjerbitternben Stimmung ^atte |ie IDert. (Er Ifätte ein=

bringenber, er Ifätte perfönlic^er loirfeen können, loenn er bes

Heffen Hn[tofe on ber £e^re com menjdjlii^en Derberben, bie

i^m übertreibenb er[d^ien, 3U ber Hufforberung benu^t li'ätte,

[i^ |elb[t ernft unb [treng geroijjen^aft an bem 3beal ber

DoKfeommen^eit 3u mejjen, bem er nadjtra^te, ob er [i(^ ba

nidjt eines 3tDie[palts im innerften IDillensleben berou^t

roerbe. Hber au(^ ^ier blieb ber tlXentor bei ber IDeifung

jte^en: „3(^ bitte Sie bod), 3U bebenken, ob Sie roo^l hoffen

können, irgenb eine feir^lic^e Partei an3utreffen, too bie

me^rften (Blieber über biejen unb anbere Punkte mit 3^ncn

gan3 gleid^ benken roerben." Hud| fjier ruarb aljo aus bem

Der3i(^t auf (Einigkeit kein IDeg 3U perfönli(^er ©eroife^eit

bm6) Selbjterkenntnis geroiefen. ©erabe auf biefem Punkte

aber i[t ber reife tCljeologc Sdileiermac^er 3U |o anberen (Ein=

bli&en in bie tCiefe bes men|(i)lid)cn Derberbens gekommen,
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roäfjrenb er öen Stanbort moralifc^er Celeologie nic^t nur für

bie Probleme öes reltgiö|en Denkens, [onbern auä) für öie

Derfö^nung mit öunheln £ebensrät[eln immer fe[tge^alten i}at

IDie in 6er £e^ru)ei[e, roar öer Itcffe in öem religioJen

(Empfinbungsleben öer Brübergemeine , in bas er als Knabe

iid) einsuleben [(^ien, entfrembet toorben. Rudi hierauf ging

6er ©nfeel ein. (Er billigte es, roie es re(^t roar, ba% er

gerabeljeraus [ein Itic^tempfinben bekenne, roenn man i^n

bränge; 6as [ei be[[er, als 3U ^eu(^eln. Hber er Der[u(^te boc^

nic^t, bie ^ier [i(f| erljebenben S^a^en über ben IDert ber

(Befühle im (E^ri[tentum grunb[ä^Ii^er 3u be^anbeln, etroa [o,

roie es oom Stan6punfet einer gemäßigten Huffelörung Spalbing

Dor iiursem in [einem bekannten Buc^e getan ^atte. 3um
S(^Iu§ [eines Briefes mac^t aber ber ©nfeel allerbings eine

[e^r treffenbe, toertDolIe Bemerkung: „3(^ fürchte fa[t, ba% bei

3^ren guten Sott\ä\nüen in ber UTat^ematik oiele ber Sroeifel,

töorüber Sie klagen, mit 6a^er ent[tanben fein möchten, ba%

Sie Don t^eoIogi[(i)en IDa^r^eiten ober £e^r[ä^en eben[oId|c

(Beroi^^eit oerlangen, als öon ben £c^r[ä^en ber UTat^ematik."

3n gleichem Sinne ^at au(^ S(^Ieierma(i|ers öater [einen So^n

geroarnt. Dur(^ ben beaaubernben (Einfluß, ben Spinosas

Si}[lem [päter auf Sd^Ieiermad^er geroonnen ^at, roirb bas

6erDi(^t bie[er feinen Bemerkung be[tätigt. Spinosas (Et^ik

mag allerbings an bem [c^arf[innigen jungen (Brübler, toenn

er auc^ nie Spino3i[t geroorben i[t, buxä] ben Reis i^i^cr

mat^emati[ierenben ITtet^obe einen kongenialen S^ülcr ge=

funben ^aben.

t)ieUei(^t i[t ber Dor[i^tige, überleg[ame ®nkel bamals

ber Hn[i(^t geroe[en, [ein Iteffe roeröe oon [einen Sroeifeln

3urü(kkommcn. Schien 6ie[er [elb[t ja hierauf no(^ 3U hoffen.

Hu(^ 3U 6er S^age, ob jener 6ie Brübergemeine Derla[[en [oUc,

um*3u [tubieren, I)ielt er mit einem Urteil surücfe: er könne
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[d)Ied)ter6{ngs toeber 3U= nodj abraten. Die für einen Un=

bemittelten, töie S(^leiermadjer, (jo^en Kojtcn bes Stubiums,

160—180 Caler jö^rlii^, gab er i^m 3U bebenden. Huf

einen reformierten 5^eiti[(^ könne er i^m cor €nbe bes 3o^Tes

keine Hus|i(^t mad^en. $ür bie Berufsroa^l f(^ien au(^ nur

bie Sdiule ober ein akabemiji^es £e^ramt übrig 3U bleiben.

Dier tDodjen jpäter, am 16. Ittär3, ^al Stubenraudt) feinen

Iteffen, ber i{)m [eine Hot geklagt unb jeine £age gej(i)ilbert

^atte, toeiter beraten unb mit teilnetjmenben IDorten auf=

gerid)tet. (Er {)at auit bie Derjtimmungen 3roij(i)en Dater unb

So^n 3U milbern unb im ]E)er3en bes Heffen Derjtänbnis für

ben $(^mer3 bes öaters 3U roe&en oerjuc^t: „Va% 3I)r lieber

guter Dater äu^erjt bekümmert barüber fein roürbe, konnte id)

mir leidet Dorjtellen , o^nera(^tet i(^ es freili^ gar nidjt Der*

mutet ifobe, ba^ er 3^re Bekümmernis bur(^ feine Hrt, bie

Sa(^e 3u betrachten noc^ fo fe^r oerme^ren roürbe. 3nbes

freut es mic^, ba% Sie bod) au^ in bem freiließ garten Briefe

feine loa^re Daterliebe ni(^t üerkennen, unb Sie roerben jene

Husbrüdte, bie 3^re Traurigkeit freiließ fe^r oerme^ren können,

auö) mit barauf red^nen, ober fidj baraus erklären muffen, 'ba%

felbtge im Husbru(^ bes tiefen Sc^mer3es gan3 bas (Bepräge

ber tiefften tDe^mut ^aben, bie eine Sac^e Don äu§erfter

IDic^tigkeit, bie i^m fo gan3 unoermutet, gan3 unoorbereitet,

löiber alle feine (Erroartungen kam, bei i^m »erurfa^en mu§te;

n)o es fo fe^r natürlich, ba% man bas S(^Iimmfte beforgt, jebe

(Befa^r fi^ taufenbfa^ oergrö^ert oorftellt unb nur lauter

Unglück geroa^r roirb. 3d^ liabe mi(^ bemüht, 3^ren guten,

lieben Dater in beikommenbem Brief etroas 3u beruhigen unb

i^n befonbers bamit 3U tröften, ba% Sic bei mehrerer Ruije

gar roo^l üon 3^ren Sroeifeln könnten 3urü&kommen."

Das roar ein 3ufpru(^ echter, treuer Derioanbtengefinnung,

bie ein raeifes Dcrftönbnis ber £age bekunbete. IDer fo
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begütigenbe IDorte fanb, burfte au^ no(^ einen Sdjrttt roeitcr

gefjen unb ermahnen: „Sofien Sie inbes nur guten DTut unb

fu(^en Sk Dorne^mIi(^ 3^ren beften Croft in einem auf=

Tii^tigen, bentütigen, inbrünjtigen ^ebet 3U (Bott, ha% er Sie

in alle IDai^r^eit leiten toollc, unb bann können Sie auc^

geiDi§ Derfi(^ert fein, ba% er es bem Hufric^tigen gelingen

lajje." — IDem ent[te^t ni(^t beim £e|en bie[er tDorte in ber

Porftellung Don [elbjt ein Bilb? 3n bas erregte Hntli^ eines

^od^begabten Jünglings bli&en bie guten, ern[ten Hugen eines

TDo^Imeinenben , reifen £ebensfeenners. Unb ber i^atte au(^

bas He(^t, auf bie Vorgänge in Barbi) surüMommenb, [ein

Befremben aus3u[pre(^en , ba% man im Seminar nic^t metjr

auf Hnftaltcn hebaätt [ei, e^rlic^c 3n)eifler unter ben Stu=

bierenben mit Sanftmut 3u tragen unb i^nen 3eit unb

©elegen{)eit oerfi^affe, con i^ren Sroeifeln 3urü&3ukommen,

o^ne fie besljalb fogIei(^ 3um Derla|fen ber ©emeinbe 3U

nötigen.

Da Sd^Ieiermac^er bie Hb|i(^t geäußert ^atte, 3U ©ftern

feine Stubien in fjalle 3U beginnen, gab ber (Dnkel, bie (Ein=

ric^tungen ber künftigen £e?itionen münblic^er Befpre^ung

Dorbe^altenb, feur3 ben Hat, [i^ oorsüglic^ auf Sc^ulftubien 3U

legen unb nur bie allerunentbe^rlic^lten Kollegien 3U Ijören.

€r |a^ alfo n>ie Sc^Ieiermac^ers Dater bas Stubium roefentli^

als Porbereitung auf einen bie Sufeunft bes Iteffen, feine roirt*

f^aftli(^e (Ejiften3 fic^erftellenben Beruf an.

Hm 19. IITar3 — brei tEage nai^bem Stubenrauc^ fic^ fo

geäußert — erhielt er com Dater 5riß^rid|s einen Brief mit

ber Bitte, ben So^n in fein ^aus unb an feinen Cifc^ 3U

ncf)men. Diefem IDunfc^ entfprac^ er alsbalb mit gütiger

Bereitiöilligfeeit.

Hm 30. IITär3 erklärte er in einem kursen, freunbli(^en

Brief feinem Iteffen, ba% er ^er3lid} gern bereit fei, i^n in
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[ein fjaus aufsune^men, roenn er jid) ein|(^r(inlie, „benn hä

uns iffs frcili^ etroas eng. Bas für Sie beftimmte Stübdien

t[t Mein, freiließ je^r Mein; oiellei^t ober gefallt es Jfjnen

Ö0(^ in Bttxa6)t, bQ% Sie [o gan3 na^e bei 3f)ren na(^[ten

Derroanbten jinb." — tto(^ an bemjelben Cage fdjrieb er an

ben Öater ju bejjen Beruhigung bieje Sufage, teilte i^nt

3uglei(^ .au(^ feine Uteinung mit, loie ber So^n am iDof)l=

feil[ten in Ijalle leben ftönne. Diejer Punkt loar bei ber

beengten £age bes Daters fe^r u)i(i)tig. (Er tritt in bejjen

Briefnoei^jel mit bem So^ne öfters fe^r na(l}brü(feli(^ , äugleid}

mit einer immer loieber beraiefenen ©pferroilligfeeit ^eroor.

Hu(^ bie Ratjdiläge für bie (Einrichtung [eines^ Stubiums

iDcrben bar>on jtarfi beftimmt. Die Hbsielung auf möglidjjt

frü^e tDirt|^aftIid|e Selbjter^altung be^errfdjt namentli(^ bie

Ermahnungen, ji(^ bas (Englijdje, bejonbers eine reine Hus=

fpra(^e, 3u eigen 3U ma^en unb es aud) im $ran3öjij(^en 3ur

Sertigkeit im münblic^en t)erfief)r 3U bringen. (Er ^abe bie

<5elegen^cit ^ier3U ja na^e. „Spridj mit ber lieben Cante

fleißig fran3ö|ij(^; bie Sprache liat audj if)re Hnne^mli(^keiten,

unb mit ber Seit toirjt bu geroi^ (5e[^ma& baran finbcn."

Hlle foI(^e nid^t ctroa aus niebriger Huffajjung bes

Stubiums, fonbern aus ber gebieterijd^en jittlt^en Rü&ji^t auf

bie eigene Ifbä^'it beengte roirtldjaftlidie £age entjpringenben

Döterlic^en Ratjdiläge ^at ber beba(i)tfame ©nfeel, ber Ja [elbjt

ni^t glan3enb gejtellt n?ar, mit im Huge behalten. Der tt>elt*

unerfahrene neun3e^niaf)rige Jüngling neigte öon Itatur bei

aller Hrijpru^slojiglieit in äu&eren Dingen e^cr 3ur Sorg=

lojigfeeit unb 3U einem Jbealismus, ben bie $ragen bes Brot*

er&erbs noc^ nic^t feümmern. (Einen Punfet l^at ber (Dnfeel —
je^r 3um Beften bes Iteffen unbloon ^o^er Bebeutung für

bejjen Suliunft — bejonbers im flugc behalten: bas tI)eologij^e

(Ejamen! Sdjleiermac^er jelbjt l)at bies jpäter be3eugt.

Beitr. 3ut 55tber. ä\t\]tl. llljeol. XXIH, 3/4. K
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ITtit [einer Bereit[(^aft , öie erbetene f)ülfe 3U gcroö^ren

oerbanb $tubenrau(^ bas Streben, öie fersen üon öater unö

So^n etnanöer nic^t entfremben 3U lajjen. S^ieörtd^ ^at f(^on

am 12. Hpril bem Dater oerft(^ert, fein le^ter Brief |ei i^m

tröltlid} unb aufrid^tenb geroejen: getoife r»ar an ber gentil=

öerten Sölfung ber Dätcrli(^en Briefe bie oermittelnbe 3ufpra(^e

bes (Dnfeels mitbeteiligt. Beibe HTänner jinb oon je^t ab,

jeber in [einer be[onberen lDei[e, bemüht, bem jungen Sroeifler

in [einem Streben unb Kampf 3ured|t3U^eIfen. Der üatcr üer=

Sidjtet allerbings ni(^t barauf, in ben So^n toeiter 3U bringen,

unb [eine Dor[teUungen loie [eine ©ebetsrDün[(^e [inb suroeilen

nidjt o^ne Qerbigfeeit. Hber [ein (Eifer [tammt bod^ aus

[udienber £iebe, unb bie[e f)at [i^ allmöfilic^ immer me^r mit

ber (Ein[ic^t in bes Sohnes IDert unb mit tDürbigung [eines

Strebens üerbunben. Der ©nfeel aber bleibt fortan ber auc^

üom Dater ^o(f|ge[(^ä^te unb empfohlene Berater [eines

Heffen, ber Itlann [eines Zutrauens. Der lichte Streifen [eines

(Einflu[[cs läfet [ic^ 3tDar nidjt immer beutlid^ oerfolgen; aber

an töid|tigeren XDenbepunkten toirb er je unb je hervortreten.

8. Qäusitdies aus ber QoHifc^en Stuöiensett

$(^Ieierma^er$.

So Ijattt benn nun ber junge (Ejfierrn^uter aus ber

Drang[al eines i^m unerträglich geroorbenen Der^ältni[[es bie

Befreiung unb eine 3uflu(^t gefunben. Das freiließ rec^t enge

ne[t, bas „[e^r feieine Stüb(^en" im alten reformierten ©i)fn=

na[ium im Schatten ber DomKirdie bot [ie i^m. 3rDei Ja^re

lang ^at er ^ier getDol)nt, nac^bem er [id^ am 18. Hpril 1787

ins Hlbum ber Uniöer[ität ^atte eintragen Iaj[en. Hber bei
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aller (Enge ber tDo^nung unb — öer üer^ältnijfc roor er öoc^

frei, [ein Suiten na(^ IDa^r^cit au(^ ^in|i(^tli(^ 6es IDeges,

auf 5em er feinen (Erfeenntnisburft 3U befriebigen fu(^te, un=

eingeengt. Unb biefer fein (Dn^eUIDo^Itöter loar nid^t auf=

ober 3ubringlic^, kein ITtentor, ftein Sdiulmeiftcr, fonbern nur

ein i^m immer sugänglic^er Berater; ein Utann ber Icifen

f)anb. Diefcr ^atte i^n ruhiger angehört als ber Dater; er

^atte tiefer in bie Seele bes jungen IDa^r^eitsfud^ers unb

3t»eiflers ^ineingeblidit; er ^atte i^n au(^ Doilliger oerftonben.

(Berabe als Päbagog mirb er geioufet ^abcn, ba% es [oldjen

tDerbeMfen gegenüber eine Pflicht bes Cragens unb ber

f(i|onenben, juroartenben SurüÄ^altung gibt. Unb fein (E^arafeter

roie fein t^eologifd^cr tEoleransftanbpunfet ^aben i^m — bas

barf man bei üerglcic^enber Beurteilung nii^t überfefjcn —
bie Husübung biefer Pfltdjt lei^tcr gemacht, als bem Dater,

bem ein ftürmifi^eres tEemperament unb bas Drängcrifdie

feiner no(^ ftarfe pietiftifc^en (Eigenart bas Derjtänbnis mie bas

$inben bes rechten tEons bamals ujenig|tcns crf^roerte. IDie

oft nun ber neue Qausgenojje im Stubieräimmer feines guten

Döterli^en ©Ijeims jid) Rats erholt ^at, entsie^t fi(^ unferer

Kenntnis, roie — 3um (5lü& — fo oieles oom Beften unb

3nnerli(^ften in ber tDelt nii^t na6^ au§cn ^in kunb unb

offenbar roirb. (Benug 3u roi||en: bas in |o fd^roerer Bcbräng=

nis ertöorbene Dertrauen blieb bie Seele bicfes Der^ältniffes

3roif^en ®n&el unb ttcffcn. 3m übrigen feonnte ber ben

Sonnen^öben einer neuen Bilbung sufliegenbe junge Hbler frei

ausgreifen. Itiemanb ^inberte i^n baran. Huc^ ber Dater

ni(^t, ber i^n oielme^r auf Kants eben erfc^ienene Kritik ber

reinen Dernunft bingetoiefen f|at, bie er felbft geftanb nid|t 3U

üerjte^en. Selbjt ber (Dnftel l)at es bterin tüot|l kaum toeiter,

als 3U Hnfä^en eines tcilnebntenbcn lUitgeljens gcbracfjt. Don

bem €inbru& bes Bud}cs auf ben jungen Sd)leiermad)er ijt

5*
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^ier m(f}t 3U {)anbeln: er mar sunöc^ft übertoiegcnb ungünftig,

xok i^tn bcnn überhaupt btefe Heueren — audi SW^ —
burd) bie felajfij^e Klarheit bes geliebten piaton überflra^Ü

XDurben.

®b Stubenrauc^ bie t^eoIogi[(^en Stubien [eines Heffen

als bejfcn £e^rer er^eblic^ geförbert l^at barf man roo^I

besroeifeln. üielleid}t !}at biejer bei it)m ein Kolleg über bie

Hpo|telge[^i(^te gehört. ®b er bur(^ Prebigten bes ©Teints

ober bur(ij afeabemi|(^e Belehrung bamals f^on (Elemente einer

^omiletij^en Bilbung \iä) angeeignet liat er[(^eint ebenfalls

ungetoife. Der ganje (Eifer bes Stubenten toanbte ji(f} eben in

faft unge[tümem Bemühen ber P^ilojop^ie 3U, in ber (Eber^arb

[ein BTentor roarb. ®ft bis nad^ts 2 U^r arbeitenb, roar er

gcn)i§ ber 5lei§i9ften einer. Hnregenb blieb i^m aud) ber

üerke^r mit einem $reunbeskrei[e , ber [i(^ an $onnabenb=

na(^mittagen in Diesfeau ober in ^alle in „Hjels (Barten"

üer[ammelte unb too^l o^ne be[onberes [tubenti[c^es IDe[en

gei[tigen Hustau[^ pflegte. ©e[elligen Derfee^r anberer Hrt

mieb er aber, unb mit feineren Umgangsformen roar er no(^

gön3li(^ uno ertraut. (Er [elb[t ^at [päter [einen 3u[tanb in

^alle ein (E^aos genannt. (Eine Sc^ilberung [eines per[önlic^en

IDe[ens Ijat bamals irgenb roer [einem Dater entroorfen, unb

bie[er l)at [ic i^m [päter mitgeteilt, bo(^ o^ne ben Derfa[[er 3u

nennen. lXo6) nad) 14 Jahren ^at S(^leierma(^er in einem

Briefe [einer S^eunbin (Eleonore (Brunoro ^ieroon ersa^lt unb

^in3ugefügt: „36] begreife no(^ ie^t ni^t, toer mic^ bamals [o

genau gekannt ^aben feann, ba i^ fa[t mit niemanbem um=

ging. 26) roäre, ^ie§ es, in meinem Äußeren [e^r na^la[[ig,

ptte gan3 bas tDe[en eines in [ic^ gekehrten IlTen[(^en an

mir, 3i)ni[(^ in meiner ganscn £ebensart, für mic^ [e^r genüge

[am, aber in (Be[ell[(^aft unb meinen $reunben 3u (Befallen

alles opfernb, aud) bas notiDenbig[tc; fleißig für mx6i, aber
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nur [e^r [toferDcije unö immer ein jc^Ie^ter Befudier ber

Kollegien, 5te \6] 3U oera(^ten ji^iene, übrigens öie Derborgen»

I}eit gefliljentli^ judjenb; aber roenn ii^ unter bie Dorne^men

unb Reichen käme, [o toöre iä) beibes no^ me^r als fie; fealt

unb |tol3 gegen alle fjö^eren unb oorsüglid) gegen meine

£ef)rer unb t)orge|e^ten." — (Er fragt bie S^enTi^i"» o^ i^^

i^n in bie[em ©emälbe er&enne unb gefte^t bann: „(Einige

frembe 3üge ^at es voo\)l, roie iebes Bilb, roeil ber Sei^ner

nic^t immer ben gleichen (Bejidjtspunkt mag gehabt Ijaben,

aber [e^r oiel H^nli(^es roar boä) barin." (Er urteilt toeiter,

ba^ in i^m no(^ öieles ge|d)Iafen liob^. „3^ ^atte f(^on

bamals einen [o ri^tigen tEaht für- bas S^^^^i ©emeine»

^albe unb t)erfeef)rte in allen Dingen, aber bas Red)te ^atte

id| no(^ nicEjt gefunben." €r nennt bann als bisher i^m un=

bekannt gebliebene ©ebiete bie Kun[t unb bie Stauen. 5ür

bieje |ei i^m erft in bem puslid)en Sirfeel in Preußen ber

Sinn aufgegangen, unb ^ier gebenfet er mit innerer Belegung

bes Derbienjles um i^n, bas bie (Brafin S^ieberifee mit in bie

(EtDigkeit genommen f)ahe. „(Es toirb, ^offe id), ni(^t bas

(Beringfte [ein, toas-i^r |(^önes Dafein geioirfet l^at Unb nur

buxä) bie Kenntnis bes rDcibIi(^en (Bemütes \:}ahe id) bie bes

roa^ren menfdjlic^en IDertes geroonnen."

XDer mag es nun aber geroefen jein, ber ienes gan3

offenbar aus näd^[ter ttä^e ge|(^aute Bilb bem Dater ent=

löorfen ^atte? €s i|t 3um Derrounbern, ba% bas fo gut

getroffene, i»enn aud^ öielleidjt ein roenig |(^arf beurteilte

Original ni(^t auf bie Dermutung gekommen ift, ©nfeel ober

tEante könnten am (Enbe bie f}anb im Spiel geljabt ^aben.

Unb bo(^ liegt es nal}e, auf bie beiben 3u raten, oielleii^t am

e^ejten nod^ auf tEante Jubit^. 3eigt jie |i(^ bo(^ audj

jpäter^in toieberljolt als freimütige tEablerin i^res aufri^tig

gejdiä^ten lieben Ueffen. Sie I)at i^n öfter mit ne&enbem
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$d)er3tDort 3U treffen geroufet. Unb aus bem ItTunbe bicfer

geifltg munteren, sum Urteilen aufgelegten 5i^flu »om Berliner

Schlage ftomnrenb finb au(^ bie fee^en Striche jener gemanbten

Sebcrjeic^nung feeinesmegs auf ÜbeltooIIcn 3U beuten. tEante

3ubttf} ift es roo^l 3U3utrouen, ba% fie i^rem tteffen gelegent=

lid^ über mancä^e Seltfamfeeiten feines Benehmens i^re Ilteinung

offen gefagt ^at. (Er aber, immer ©ptimift, u)0 er liebte, mag

jid} boii gefd^eut ^aben, bie Dermutung ber Ur^eber|(^aft il)r

3U3utrauen, DoIIenbs |ie aus3u[pred^en. Das gehört eben mit

3u ben Dorsügen fittlic^ Dorne^mer (Berab^eit, beren er fi(^

beiDufet roar. Unb roie er es loufete, »erkannten aud) bie

beiben Kenner feiner IlTängel, falls fie es finb, bie ben un=

gefc^minfeten Bericht bem üater erftattet ^aben, bem alles 3U

jagen fie fi(^ oerpflit^tet füllten, nl^i: Sein So^n, i^r Heffe

unb !)ausgeno|je, roar tro^ allem ein unge|(^Iiffener (Ebelftein.

9. 3ttt Pfarr^aufe 3U Droffen.

Das glü&Iii^e Sufammenleben mit (Dnkel unb tEante \)ai

|i^ bann in Drojjen erneuert, roo^in |i(^ ber ©nfeel im 3ai)re

1788 berufen Iie&, weil nadi feinem eigenen Zeugnis bie £a|t

bes Doppelamtes mit neben^erge^enber gelegentlicher Prebigt«

tätigkeit il^m 3u fditocr lourbe. (Er geroäljrte bem tteffen 3u

ben 3a>ei knappen Stubienja^ren , auf bie er |i(^ in fjalle

t)atte befc^ranken müfien, nod) eine Ittufee 3ur Srtoeiterung

unb ÖerüoUkommnung [einer Bilbung. Arn 26. ttlai 1789

kam biefer na(f| einem kursen Hufentljalt in Berlin 3U $u6

oon Srankfurt a. ®. angeiöanbert unb [al) jidi „auf bie freunb=

f(f)aftlid}[te oäterlic^e tDeife aufgenommen". 3n ber an|efjn=

lidien Bibliotliek bes ©nkels, bie man i^m als rDo{)nraum
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3utöies, bcnu^te er bte noc^ immer [tattlic^en Bü(^erfd|ö^e in

eifrigjtem £e[en. bas er jclbjt 5o(^ ni(f|t als eigentli^e Hrbeit

roollte gelten lajjen. Denn f(^on regten ]iä) bie $(^n)ingen 3U

eigenem Iiterari[(^em Schaffen, namentlich 3U Stubien über bie

3bee bes Hriftoteles Don ber (Berec^tigfeeit imb 3U ©efprö^en

über bie Hatur ber morali[(^en ^anblungen. Der (Dnfeel, ber

Sriebridjs ©aben mit bem Blicfe eines Kenners einj^ä^te unb

fc^on bamals ben tDeg 3um afeabemif(^en £c^r[tu^l unter ben

üer|(^iebenen Husjic^ten miterroog, i^at i^n 3U biejen gelehrten

(Er|tlingsöer|u(^en mit freunblic^er tEeilna^me ermutigt.

Die (Bunft ber £age, bie bes ©nfeels oäterli^e ©üte iljm

angeboten ^atte, erkannte er banfebar unb füllte jidj rool)! im

Umgang mit bem oortreffli^en ITTanne. Hber bo(^ geftanb er

feinem $reunbe Brinkmann, ba^ er jid) na^ ^alle, ber Stätte

ber IDijjen[(^aft, 3urü(fe|e^ne, um 3U (Eber^arbs 5ü§en 3U ji^en,

„roenn Dater 3iipiter fo gütig toäre, feinen Uterfeur unb ben

blinben piutus 3um $(^a^gräber 3U i^m 3U f(^i&en." 3ugleidj

nu^te er eifrig bie Gelegenheit 3um Stubium in bes ©nfeels

Bibliotljefe unb üertiefte fidj in bie literarifdjen Hufgaben, bie

itjm üorf^iDcbten. (Er las auc^ ben £ucian, ben er ^ier fanb,

t)ergli(^ mit i^m — benn fein p^ilologif(^er tErieb regte fid)

immer 3uglei(^ mit feinem fa^li(^en 3nteref|e — ben IDielanb,

ber fd)on in Barbi) als oerbotener, i^eimli^ eingef(^muggelter

£efeftoff bie iungen ©eifter ftarft ange3ogen ^atte, unb fanb

\\ä) ie^t 3U Betrachtungen über ben tOert unb bie (Befaljren

ber Satire aufgeforbert. Seine eigene ftritifi^e Hber ]6)vooU

unter bem (Einfluß iener Sdjriftfteller , unb feine Urteile über

bie 3eitgenofjen, namentlich ber oorne^men IDelt, roaren fo

fc^neibig, fi(i)er unb abfpre^enb, roie es bei einem 3um Sar=

feasmus öeranlagten €inunb3U)an3igiä^rigen nur mögli^ i|t.

3m (Bebanfeenaustaufd) mit bem ein toenig fd)U)ärmerifci) ge=

liebten S^cunbe treten bann auci) feine religiö5=et^ifci)en Hn=
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[c^auungen ^eroor. Sin Brief com 22. Juli 1789 über öic

Hoffnung 6er Unjterblic^Mt, öie jener einen Craum genannt

3U I)aben |(^eint, tft ein ^ö(^|t beac^tensujertes Zeugnis feiner

eigenen entgegengeje^ten Über3cugungen: „lOtr foUten uns al\o

nid^t »ieberfe^en , lieber Sreunb/' beginnt er, „n)cnn ©tr ben

[(^roerfälligen Diener unferes (Beiftes abgebanfet ^aben? Unb

öiefe Hoffnung fo oieler Caufenber foUte ein tEraunt fein?

3äi gefte^e, ba% au(^ idi baran* pnge, aber mit üteler

Hü(^tern{)eit." — Seine (Bebanfeen in biefent Pun&te finb benn

audi ni(^t eigentlich biblif(^ begrünbet, fonbern im Sinn bes

(Blaubens an ein naä) Sortfe^ung unb Hbf(^tu§ oerlangenbes

Streben m6) ber DoUfeommen^ett, fo ba^ ein £efer unferer

Cage ]\6) an Zo^es Husfü^rungen in feinem Utiliro&osmus

erinnert füllen mag. Sd^Ieiermac^ers tteigung 3U pfi)d|OIo=

gifc^er Begrünbung religiöfer ©eban&en tritt fd^on ^ter ^eröor.

Die Behauptung bes S^ßunbes, ber Sprung oon biefem Zebm

in jenes fei größer als ber Dom Kinbe gum UTann, geljt er

mit überlegener £ogife unb pftj^ologie ju £eibe unb kommt

3U bem S(^lu§, ba^ jener $ortf(^ritt bes Kinbes jum tUann

überhaupt kein Sprung fei: „(Es ge^t alles babei fe^r natürlidj

unb fel)r allmä^li(^ 3U, bennod^ aber ift ber IDeg, bm wiv

auf biefe Hrt surüÄlegen, größer als ber, ben roir mit oer»

bunbenen Hugen bur<^ bie unbekannten Hegionen bes (Brabes

f)inbur(^ oielleic^t in einem einsigen liursen HugenbliÄ in ben

Hrmen bes Cobes getragen tocrben." — Unb nun fud)t er

f)ö(f|ft f(^arffinnig biefen (Bebanken bur(^ eine Hnali)fe unferer

feelif(^en unb geiftigen (Enttr>i(klung 3U ftü^en. Stellt fi^

f)ierin ein i^m eigenes inbioibuelles (Betftesgut bar, fo bilbet

bagegen bas fefle Beharren auf bem Unfterblid^keitsglaubcn

o^ne RüÄgang auf bie Bibel, ja ofjne ausgefpro^enc Öc»

3ief)ung auf bie Perfon bes (Erlöfers unb bie llTa(j^t feines

£ebens einen Stanbpunkt, ben er mit nielen aufgeklarten
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(Bebilöeten jener 3eit teilte; rool)! au(^ mit Onfeel $tubenrau(^,

mag bte|cr Dtelletdit öem Scfiriftjeugnts in (einer tDeife ju

tfjeologijieren me^r Kaum gegeben ^aben. Hber öer neben

iljnt emporftrebenbe junge Denker war öamals no(^ Seines«

iDegs geroillt, fic^ öem älteren Dtanne als einer Hu&torität

an3u[(i|Iie§en. Umgekehrt t)er[u(^te er in iugenbli(^em $elbft=

gefü!)! iljn im Sinn feiner eigenen Denfetoeife 3U erfdjliefeen

unö na^m mit (Genugtuung roa^r, iDenn iftm bas 3u gelingen

|d|ien. „tDem es bie Umjtänbe oerfagen," |d}reibt er in bem=

felben Brief, „|id| bas (Bute 3U oerfc^affen, toas er \{d\

xom]dit, ber mu§ |i(^ befto eifriger barauf legen, |o üiel Per=

gnügcn als möglidj in bem auf3u[u^en, roas er roirfelic^ i^at

Huf biefe Hrt lebe id) auc^ ^ier gan3 erträglich. Der Umgang

mit meinem ©nfeel oerf^afft mir eine UTenge öon Hnnefjmlidi»

Seiten. €s .gehören geroiHe Meine fjanbgriffe ba3U, um biejem

3njtrument alle bie tEöne 3U entlo&en, beren es fö^ig tjt, unb

id) ijobt naä) unb nadi gelernt, mi(^ in ben Befi^ berfelben

3U fc^en. Dicfer UTann jte^t fi(^ befto me^r mm eigentlt^en

C^riltentum 3urü&, je me^r er mit bemfelben 3U tun ^at, unb

er liai in ber toenigen Seit, ba& er ^ier Prcbiger ijt, größere

5ort((^ritte gemadjt als jn IJalle, voo bo(^ bie Kir(^enge[(^i(^te

[ein fjauptjtubium toar. Hlle bie Sa(^el(^en oom [tellöertreten*

ben tEob ujro. ^atte er freiließ langjt oertDorfen; aber C^riftus

Itellte fi(^ i^m immer no(^ in einem geroiljen übernatürlichen

£i(i)te bar, — aud) bas gibt ]\6) je^t na^ unb nad^, unb er

|ief)t bie ganse Sad^e in Hü&fic^t auf unfere Seiten nur als

ein irtitlel an, bem Dolfe feine ppic^ten auf eine roirfefamere,

überrcbenberc Hrt t)or3uftellen." Diefe Stelle, bie bem ©nfeel

gilt, beleuchtet 3ugleic^ bas Seelenleben bes Schreibers. 3n

bem über^eblid) pikierten, geringfc^a^igen Con, in bem er

Über ©laubensleftren üon tiefftem (Behalt als „Sädjelc^en"

fprid)t, tritt bas (Brunbeis feiner nod) immer fortbeftel)enben
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Sfecpfis autage. Hu(^ ber (Etjrtftus ber Bibel, für öcjjen cigcn=

tümlid^c ^errli^fectt iljm jpäter 5ie Hugen öjo^l burc^ bt\i

(Einfluß 6cs 3o^fln"ßsct)angeltums geöffnet tDurben, ift itim

nod) bur^ Huffelörungsgen)öl& (c^r üer|d^letert. (Er jelbjt ^at

fpötcr einer frommen S^^UTiöin, Charlotte von Katzen auf

Rügen, mit inniger ©emütsberDegung oon einer tDenöe in

t^rer beiöer innerem Ztb^n gefpro^en. Damals lag jie für

i^ no(^ fern.

Hu^ 5er f)immel feines Setnütslebens roar umroölfet.

3um tEeil rührten bie öerftimmungen, bie man aus betn

BriefDerIteI)r jener Droffener Seit öfter ^erans^ört, oon feörper=

lid)en Hr|a(^en ^er; ou(^ jeine eigene tro^ ber 6ütc bes

(Dnfeels beengte äußere £age, bie Husfi^tslojiglieit für [eine

nä(^fte Sufeunft, ber t)erbru§ über ben Stanb ber tE^eologie,

mit ber er |i(^ oft nur rotberiDillig unb m(^t o^ne überfteblii^e

(5eringf(^ä%ung f(^eint beschäftigt 3U ^aben, unb enöli^ ber

immer noii) nid)t gelöfte Stüiejpalt im Oer^ltnis gu feinem

t)ater fjaben fein inneres bebrü(fet. IDte tief, 3etgt ein merft=

tüürbiger (5ebanfeenaustauf(^ mit Brinkmann über bie S^age,

ob man freitoillig aus bem £eben f^eiben, ob man, roie biefer

[i<^ fc^eint ausgebrü&t 3U Ijaben, „ausgeben" bürfe. Brincfe=

mann ^atte bas Re(^t ba3U ocrtreten; Sc^Ieierma^er beitritt

es. „3dE| bleibe babei", [(^reibt er — u)0^l kur3 DOr bem

IDinter 1789 auf 1790 — „es kann keine $äUe geben, voo

es bie le^te mögliche gute tEat fei, J)anb m \\6:\ 3U legen;

benn ieber Augenblick, um ben man ben Hufentfjalt eines

benkenben IDefens in ber IDelt oerlöngert, ift an \i^ felbft

eine gute tCat ®b i(^ btefen tDinter nod^ in Droffen

bleibe, roetg ber Fimmel, unb roomöglid^ ber nic^t einmal.

Sooiel bu üon ber rounberlic^en Oemütsart beines üaters

gelitten ^aben magft, ebenfooiel leib' id) oon bem eigenfinnigen

IDankclmut bes mcinigen, bem ic^ bocij, ba er mi(i| unbegrenat
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liebt, nichts als DorftcUungen entgegcnfe^en kann, öie bei ifjm

nichts fru^ten. Mht es irgcnb einen 5u|tanb, xoo man ent=

{(^ulöigt roeröen kann, loenn man ausgebt — roie er ben

Brtncfemannji^en HusbruÄ ji^ aneignenb fagt — fo tjt es

gctoif^ ber, wo man ni(^t frei fjanbeln kann; benn hierin

be^te^t ber gan3e tDert unb bas eigentlii^e tDejen bes Gebens;

— t^ tue es aber bennod^ ni(^t in f)offnung eines befjeren."

So f(^lie§t er im Sinn jener ^offnungsgeroi^^eit , als beren

Hpologeten rotr t^n eben f)ahtn reben ^ören.

(Es feann alfo nii^t lounber nehmen, roenn fii^ in einem

etroas fpäter geschriebenen Briefe com 18. Iloüember 1789 bie

Stelle finbet: „tDas mt(^ betrifft, jo bin ic^ {)ier feränfeli^ unb

ücrbrie§li(^ gewejen unb Ijahi me^r vegetiert als gelebt, oiel

gelefen, aber Jeiber nur toenig geba<^t. Beinahe ^ätt' i(^

einmal aus Unmut ben oeratöeifelten Stretch begangen 3u

prebigen." So fern ftanb er alfo bamals tnnerli(i) ber Kanzel,

tro^ ©nfeel Stubenraud^, ber insroifdien gerotfe getan ^at, roas

er konnte, iftn mit biejer Stätte 3U öetjöftnen unb 3u

befreunben. tOie roeit roar er bamals baoon entfernt, 3U

af)nen, als it)m oor bem Prebigen fajt graute, toas für eine

großartige XDirkfamkeit i^m auf jener Stätte bereinft erblühen

foUte!

3n3U)i[(ien ftat tro^ bem ollen bk (Einfi^t in bas, toas

Pflii^t unb üernünftige 3ukunftsüberlegung geboten, es über

Hbnetgung unb ab|(^ä^ige Beurteilung ber fGeologie baüon=

getragen, fo ba% er beren Stubium nt^t'oerna(^lä|jigte. (Ein

Brief an feinen Dater beseugt es ausfü^rli^. (Enbli(^ [ollte

audi bas Soljnesoer^ältnis 3U biefem, bem er fi»^ feit ber

Barbi)er Kataflrop^e entfrembet ^atte, toicber^ergeftellt toerben.

Durd} eine ernfte Oor^altung bes t)aters oeranlaßt kam ber

HugenbliÄ, in toeli^em bie gerei3tc Derftimmung gegen biefcn

feinen beftcn $reunb., beffen grenjenlofe £iebe er felbft no(i}
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eben feinern S^eunbe bezeugt l^atte, etnettt toarmen t)erftän6nis

3u tDeidjen begann unö ein fc^önes Vertrauen \\&i ^er|teUte,

bas bis 3um tEobe bes Daters fortgebauert unb i^nt ein

©ebäc^tnis pietatoollcr Dankbarkeit im Ijersen bes Sohnes

gefiebert l}at

3u Beginn bes Sommers 1790 Ratten Dater. unb ©nliel

auä) bie Genugtuung, ba% S^e^rid^ $c^Ieierma(^er , niä\t ganj

o^ne Iei(^tc Hntpanblung üon „öEjamensfieber", bie t^eologifc^e

Prüfung beftanb, auf beren Hblegung jie Beibe gebrungen

Ratten. (Er {)atte |i^ bas Gjamen jdjiDerer oorgeftellt; nun

fanb er, ba& man i^m bie Sa(^e gar lei^t gentadjt \)ab^.

Der (Dnfeel Ijatte i^m oor^er gejagt, ba% man [c^on an ber

fc^riftlic^en Hrbeit bie (Beifter kennen lerne. Da§ nun fogar

in ber münbli(^en Prüfung nur beut[(^ gefpro%n rüorben roar,

befrembete i^n, ben alten Zögling Joac^imst^aler ^umani[ti[d^er

Bilbung, ben geroanbten £atiniften, ber feinem Iteffen kurj

Dörfer ben Dorsug vox einem feiner (Ejamensgenof|en Beseugt

I)atte, ba% er {jell unb orbentIi(^ benke unb Se'^tigkeit im

£ateinfpred^en befi^e.

(Etroas üerfpätet — nad) feiner (Betoo^n^eit — ^atte er

bem Onkel ben glü(kli(^en Husfall gemelbet. „Iltama" fdjalt

— töo^l f^ersenb — „ba% er brei tDodjen in Berlin gexoefen,

o{)ne |td| einen ^aarbeutel 3um (Ejamen ansufc^affen," alfo

ber tttobe, bie nac^ bem 3opf aufgekommen toar, gesiemenb

3u folgen. „So ginge es hd 3^nen immer," fügt ber 0nkel

als bie Hnfi(^t ber tEante über i^ren faumfeligen Iteffen

{)in3u: „HUes bis auf bie le^te Stunbe üerfpart, unb fo ©erbe

es mit ber Probeprebigt au^ roo^l ge^en, bie mürbe er too^l

au(^ nid^t e^er als am ITtittnjod} fertig machen, toenn er ben

folgenben tEag prebigen foUte." — Die Prebigt bes Kanbibaien

voax ben f}erren (Ejaminatorcn übrigens nic^t populär genug

erfdjienen, ein tEabcl, auf ben Scf)leierma(^cr, toie i^m ber
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(Dnftcl billtgenö bcseugt, mit 5rßiTnütigfeett unb (5etjtcsgegen=

roart anttoortete. Der tüejt roar keiner Don 6en leidjten,

getDÖ{)Ttltd)en geroejeti, unb ba (Dberkonjijtoriatrat $a& $<i|leier«

madjer l}atU rufen lajfen unb [i(^ bann bo(^ tüo^I in |e£)r

anerfeennenber tDeife über bie Prebigt geäußert l^aih, hat ber

(Dnkcl, tt)m biefe „ja balb" 3U jd)i(feen. (Er mödite gern

tDijfen, was jenes Urteil „nt(^t populär genug" eigentlich ^abe

jagen roollen, toenn's md|t etroa ein (Bemeinpla^ genjefen [ei.

€r überseugte |i(^ benn audj, als er fie gelefen ^atte, ba§

Sc^leiermacEier ben tEabel [e^r gut entkräftet ^abe.

10. Die S^Iobittetter 3ett.

3n bemfelbcn Brief konnte ber ®nkel |d)on mit btn

IDortcn: „alfo jacta est alea" feine Befriebigung ausfpre^cn,

ba% fein Iteffe bie Stelle eines ^auslefjrers beim (Brafen

Do^na in $d)Iobitten angenommen i)ah^, für bie [ein (Bonner

Sa^ i^n empfo{)Ien ^atte. Unb bejjen Utitteilung , ba^ er

breimal im Sdjlofe t)or ber ^err[(^aft geprebigt liabt, erregte

[ein bc[onberes 3ntere[je. Das galt i^m als ein siemlidj

ji(^crer Beroeis, ba% man jenen gern unb aI[o mit Beifall

^öre. S(i)Ieierma(^er toar in bem DortrefflicEjen , im beften

Sinne »orne^men ^aufe in eine Stellung gekommen, bie iljn

na(^ allen Seiten befriebigte unb förberte unb i^m tro% eines

Konflikts mit ber (Bräfin — Juni 1791 — , ber aber bur(^

$eint)eit unb Klugt)eit oon beiben Seiten fdjnell übertounben

rourbe, immer me^r ans ^erß tDU(^s. Onkel Stubenraud)

na^m an bem allen teil, befonbers an ber ^omiletij^en (Ent»

roi&lung [eines tteffen. J)ierfür toirb bic[er grunblegenbe

Unterroei[ung t)on i^m too^l in Dro[[en empfangen ^aben, unb
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ba% er (Belcgen^eit 3ur Übung 3um Prebigen in Sd)lobtttcn

erf)alten roürbe, war oon Hnfang jeine Ocrmutung. Schleier»

ma(^er jelbjt ^atte i^m 6ic Ccjte oon örei Prcöigten mitgeteilt

unb geäußert, er roünfc^te oon Kennern beurteilt 3U ruerbcn.

Stubenrau^ ]af} barin einen eblen (Eifer, fic^ immer me^r 3U

DerooUfeommnen unb immer „nu^barer" 3U toerben, erinnerte

aber, ba% gerabe ber gelehrte Kenner bie Hrbcit für bie

Kan3el boä) nur als ein na(^ gerDifjen Regeln eingerichtetes

ITtac^tDerfe unterfu^e; au^ fei es 3tDeifel^aft , ob bie bortigen

Kenner i^r Urteil gerabe herausjagten. Had) feinem Bebüniien

fei ieber aufgeklärte 3u^örer, bem bie Religion rocrt fei unb

ber ein (Befühl für Rtenfc^englü* l^abt, ber befte Kenner unb

beurteile am ri(^tigften, ob unfere Prebigten fo eingerid)tet

feien, ba% fie if)ren 3tDe& erreichten, nü^licä^en Unterricht 3U

geben ober aui^ folc^en 3U erroe&en, alfo eine oernünftige

(Erbauung 3U beroirfeen. Das xoar gan3 im Sinn jener

frommen Huffelärung, als beren ^eroorragenber tDortfü^rer

bamals Spalbing in t)o^em Hnfe^n ftanb. ®bglei(^ er aber

ben tDert oon Kennerurteilen fo überbefdjeiben einf^rönftte,

äußerte \id\ ber ©nfeel bann boc^ fe^r günftig über bie ge=

roä^lten tEejte, befonbers am Ueuja^rstage. Don • einer Hbüentss

prebigt über Rtatt^. 11,3 mar er „neugierig", tE^ema unb

Ceile 3U roifjen. Dann gratulierte er bem iungen pröbifeanten

ba3U, ba% er fein Kon3ept auf ber Kanjel ni(f|t me^r brauche;

gebac^te aud) einer Dorlefung über ben Stil, bie S(f|leierma^er

für fidj felbft aufge3ei(^net ^atte. (Er fagte inbes ^ier3u:

„Dafe Sie aber noc^ immer alles fein bis auf bie £e^ vex-

f(f)ieben, ift nic^t fein unb toill befonbers ber ITtama gar nid^t

besagen." Unb „tttama" roar ftreng auf biefcm Punkt unb

in i{)ren Urteilen immer fe^r beftimmt.

Si^leiermad^er liatte ben Rat feines ©nkels aud) barübcr

geu)ünfd)t, rt)eld)en tEeil ber tE^eologie er 3U feinem -Dor*
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3üglic^[ten Stuöium ma^en [ollc. Stubenraud) meinte, man

müfje 6te eigentliche Beftintntung bes Iteffcn öorousjeljen

können, ob Prebigerjtelle ober Profejforat; unb hierüber ent=

jdjeibe bo6) nur eigene Iteigung unb öorliebe. (Er jelbft

äußerte bie Hnji(i|t: „(Eigentlii^ Dogtnatik ift |o eben nidjt

3^re Sa^e;" ein Urteil, bas bie 3ufeunft grünbli(^ toiberlegt

Ijai unb bas bem t)or|(^auenben Scharfbli& feines Urhebers

ein f(^Ie(^tes Seugnis gibt. (5en>i§ ift bie ablef)nenbe Stellung

Sc^Ieierma(^ers gegenüber bem kirchlichen Dogma unb bes

©nfeels eigene (Beringfcä^ä^ung bogmatifc^er Sormulierungen an

jenem |o fe^Ifamen Urteil mitbeteiligt geroejen. Stubenraud)

fd)aute i^n bo^ alläufe^r unter [einem eigenen Set^roinfeel an.

„nteines (Erad|tens", je^t er ^inju, „roürbe aljo €jege[e unb

Kirc^engefc^ic^te übrig bleiben, aber gerabe biefe erforbern fef)r

üiele fjülfsmittel unb eine ja^Ireii^e Bibliothek."

Diefer (Bebankenaustauj^ über Prebigten ^at [ic^ noc^

lange ^ingefponnen; ber Briefroecijlel trägt baüon bie Spuren.

XOoUte aber biefe Stubie i^nen folgen, müj^te fie au(^ auf

3n^alt unb Sorm ber erften ^omiletif^cn £eiftungcn Sc^Ieicr=

ma(^ers eingeben unb bie i^r gesogenen ©rensen überfd)reiten.

Hur bas fei ^ier bemerkt, ba% bie jungen Gräfinnen, bie tEöci}ter

bes Do^nafcJ^en Kaufes, Karoline unb Srieberike, innerli^

intereffierte 3ubörerinnen Sc^Ieiermac^ers rourben, unb ba%

mandje feiner inbioibuellen £ebensanfc^auungen , roie fie be=

fonbers eine auf Heuja^rstag 1791 gehaltene Prebigt üor=

getragen I)atte, jenen „als 3U neu" auffiel. 3ebenfaIIs gehörten

bie jungen ^oc^gebilbeten Damen 3U jener erften Klaffe in ber

Hei^e ber Prebigtbeurteiler , auf bie ber 0nkel als rechte

Kenner ^ingerpiefen ^atte, roenn auc^ ujo^I nic^t 3u ber „auf=

geklärten" im Sinne ber Seitftimmung.

3n bie Seitnä^e biefes brieflichen (5ebankenaustaufci)es

fällt nun jener Konflikt mit ber (Bräfin=Iltuttcr, beffcn befonbercr
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Hnlafe uns ni^t nä^er bekannt \\t. Jn rocldicm Sinn öcr

(Dnliel [ic^ ^ier3u geäußert l)at, la%t tu brieflt^e IDarnung

erkennen: „(Eins aber bitte id| 6oc^, ba% Sie gegen eine 0II3U

gro§e (Empfin5Iid)kett auf 6er ^ut fein mögen unb au<^ in

3f)ren Husörü&en jid} jet)r in a(^t nehmen, inbem Sie ßuiDeilen

auf eine feine Hrt, aber bod) jetjr beifeenb fein können." So

|d}rieb er (Enbe Hpril; bo^ konnte er [c^on roenige ItTonate

fpäter fi(^ äußern: „Huc^ bas freut mid) [e^r, ba% Sie ie^t

immer me^r unb me^r mit 3^rer getroffenen IDa^I 3ufriebcn

finb, ba^ 3^re £age unb J^r Hufent^alt in Sct}Iobitten 3^nen

immer roerter roirb. Unb toa^rli^, man mö^te 3i)nen faft

3J)re £age unb 3^rcn Hufenthalt in S(^Iobitten bcneiben; toenn

man 3^re Briefe lieft, iffs, als ob man in eine anbere IDelt

Derfe^t loürbe, toas es ba für üortrcfflic^e eble Seelen gibt,

tDas für ^errli(^e Unterhaltung, töeldje erf)abene Denkungsart;

toenn man bas alles mit unferen armfeligen (Befellfi^aften »er*

glei(^t, fo erf(^einen iene als IDefen aus ^ö^eren Regionen.

IDa^rlic^ Sie finb ba im Porfc^maÄ ber Sr^uben bes fjimmels."

Das 3ntereffe bes ©nkels crftre&te fid^ natürlich auc^ auf

bie p^ilofop^ifdje Hrbeit, bie Sd|Ieierma(^er fc^on in Droffen

begonnen iiattt unb bie er nad\ feiner Hnfic^t ijätk

früher üoUenben follen. Unb nun roar i^m ein anberer, ein

^err J^^if^ 3ut>orgekommen. Der ®nkel nannte bas nun

3roar eine SoIq^ ber Saumfeligkeit, bie er am Iteffen immer

toieber 3U tabeln fanb, aber er ermutigte 3uglei(^: (Er i^abe

nid^t n)o^I getan, es 3U oerfc^roören
,

je toieber Oberfe^ungen

für ben Druck 3u arbeiten; eine fpätere Deröffentlidiung jener

Öberfe^ung mit ben Hnmerkungen, bie 3U feinem Plan ge=

hörten, möchte bod) noc^ mit allen literarifc^en (E^ren möglid)

loerben. — IDiebcr aber roaren es bie Prebigten, bie Stuben=

rau(^s 3ntereffe am ftärkften erregten. 3^0* ^aben Sie mid|

roirkli^ lüftern nadi einigen 3^rer neuften Prebigten gema(^t,
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insbejonbere nadi 3f)rer Hbenbmafjispreöigt imb nad) ber

IDet^nai^tsprebigt über ben Sitneon [c^rieb Stubenraud} am

30. Des. 1791 unb fügte fjmju: Das glaube id} aber immer,

ba^ Sie ji(^ in 3f)rer ie^igen Stellung me^r 3U einem Kabinetts^

prebiger bilben. Diefe $(^ä^ung, bie mit ber Hnerkennung

bes ^o^en Bilbungsioertes unb =^arafeters ber Prebigtroeije

bes Heften aud) bie Hnbeutung einer Sd|ranke einfc^Io^, traf

ben Punkt, befjen S^Ieiermadjer [i(^ felbft balb berou^t rourbc

unb ben er fd)mer3ltd} empfanb, o^nc jene Sdjranlie über=

roinben 3U können.

3m Sommer 1792 fd)i(kte er bem ®nkel oier Prebigten

mit ber Klage über biefen ITtangel. Hber biejer Iie§ fid) nidjt

|o ausführlich barüber aus, roie er roo{)I roünfdjte. (Er be=

fd|ränkte fi(^ oielme^r auf bk Sras^r ob bie je^ige lUanier

bes Heffen 3U prebigen, [eine rDefentlid} in reflektierenber Bc=

. tra(^tung jic^ ergeljenbe, Beobachtung unb Urteil miteinanber

üerknüpfenbe, ftrenges Denken in Hnfprud^ nel^menbc UTet^obe

bie rechte fei. Huc^ barüber, ob [eine Prebigten nidjt etroa 3U

lang jeien, roünj^te ber lleffe ©eroi^^eit. Über biefen Punkt

beruhigte i^n ber ©nkel. Dod| ba^ ein Prebigcr Hngemef|en=

^eit ber Prebigt an ben Suijörerkreis anftreben muffe liefe er

i^n in jeiner Dorji(^tigen IDeife füllen: „(Er getraue |i(^ nidjt,

bie $rage 3U bejahen, ob Sdjleiermad^er in Stäbten ober in

Stabtc^en ein Hubitorium finben tüerbe, roeldies Hufmerkfamkeit

unb auc^ tDo^l 5afJungskraft genug be[i^e, um bem öange ber

3been ber Prebigt 3U folgen unb [o" roirklic^en Itu^en baraus

3U 3ic^en. (Er riet i^m baljer, feinen Porfa^ roirklidj aus3u=

führen, bie Iteuia^rsprebigt 3U erroeitern, bie Jbecn noc^ mel)r

3U cntroiikeln. „Hn Kraft basu fe^lt es 3^nen toa^rli^ nidjt,

on £uft aud) ni(^t, unb fo oiel HTufee liefee fic^ idoI)1 audj

finben. Hber, aber!" Si^leiermadjer ^at in biefem Sali bie

mit bem „Hber" angebeutete Beforgnis, es möd)te an (Entfd)Iuß=

Beitr. 3ur Sötber. ö)ri{tl. tEijeoI. XXIII, 3/4. ß
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feraft fehlen, 6en ©cbanfeen toirfelid^ aus3ufül)ren, cntferöftct,

rDenn aud) cr[t nadc^ längerer Seit. 3n 6er PrebigtjaTnTnlung,

bie er int 3ö^re 1801 in DruÄ gegeben unb bem ©nfeel ge=

roibmet i^at, fjat biejer feinen Rat in ber Iteuia^rsprebigt

befolgt je^en können. Sic jte^t an erjler Stelle ber Sammlung

unb be^anbelt auf (Brunb bes tEejtes Prebiger Salomo 1, 8. 9

bas tE^ema: Die Stimmung, roelc^e nichts tteues unter ber

Sonne finbet, fei gan^ im ©eifte ber Religion. (Einer anberen

Prebigt, über bas ®leic^nis öom oielerlei H&er, fi^eint bie

(Bräfin S^ieöerifee ben Dorsug öor ber tDei^nac^ts^ unb Iteuja^rs*

prebigt gegeben 3U Ijaben. Sie oerleugnet nidjt bie Sdjleier*

madferfdje (Eigenart, ift aber um oieles fd^li(^ter ols bie

früheren, unb au(^ Stubenrau(^ urteilt: (Es ift, beud^t mir, un=

leugbar, ba^ bei Perfonen, bie eine ©a^re H(^tung unb (E^r=

furdjt für bie Bibel ijahm, burc^ einen folc^en Dortrag bie

(Erbauung mcl)r geförbert unb audj bei gemeinen, roeniger auf*

geklärten (E^riften oiel mef)r Itu:^en geftiftet roirb. Itad)

meinem unmafegebli^en Dafürljalten toäre es alfo too^l am

ratfamften, roenn Sie mit biefen beiben UTanieren fortführen

ab3UiDe(^feln unb fidj an bie erftere, bie ein 3U ftrengem tta(^=

benfeen geroö^ntes Hubitorium erforbert, md\i aU^u fe^r ge=

rDöl)nten. Itac^ berfelben Ri^tung l)at au(^ ber Dater gefuc^t

[einen Sofjn 3U beftimmen; unb biefer ^at o^ne fi(^ in ber

freien (Entfaltung feiner befonberen ^ahe einengen 3u laffen

nicE^t nur in feiner (Erftlingsperiobe fe^r bemerfecnsioert um bas

(Erfdjliefeen bes Cejtes fi(^ bemii^t.

Der Briefüerfee^r bes ITeffen mit bem (Dnfeel erftrc&te fid^

aber auc^ auf grunbfä^lidjere Sragen, als ^omiletifd^e Ccdjnife.

UTan erfährt ni(^t alle Hnlöffe: leiber ift ber Deröffent=

lidjte Ceil biefes Brieffc^a^es ba3u ni(^t umfangreii^ genug,

aber 3rDifd}en ben am 20. Juli 1792 gefcl)riebenen Seilen Stuben=

raud)s lefenb erkennt man, ba^ bie Überroinbung ber religiöfen
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Sfeepjis, Don 5cr 6ie uns crfjaltcnen Prebigten seugen, boc^

nt(^t fo DöUtg war, um bas Huffeeimen con Sroetfeln 3U üer=

^üten. (Es [d)ctnt, ba% IDiel^nb, in ben |i(^ Si^Ieiermadjer mit

Dorliebe Ijmemgelejen , mit bem er ji(^ — roie roir jal)en —
no^ in Droflen oiel be|d}äftigt ^atte, je unb je |oId)e Saat in

i^n ausftreute. Der in religiöfer fjinfic^t ernfter geroorbene,

grünblic^er forjdjenbe junge Itlann mißbilligte ido^I bic

t0ielanb|(^cn neuen ©öttergejprödje; aber er l^at bod) ben

©nfeel bamals um Rat gebeten, roie er es anfangen folle, bem

„Übermut feiner P^antajie Schränken 3U je^en." Unb biefer

antroortete jroar: „€s freut mid), ba% Sie nodi immer bas

alte Sutrauen gegen micf) Ijaben unb mir |o gans iljre gc=

f)eim|ten (Bebanfeen entbecfeen;" aber bie Ratlojigfeeit [eines

Heffen bekümmerte i{)n bodj. Beruljigenb mar i^m bonn

toieber, ba% „ber Derjtanb" bes Ratjudjenben jene lDieIanbf(^e

Sfeepjis mijjbilligte, unb er f)iclt eben besroegen an ber 3uDer=

jidit feft, ba^ foldje Sroeifel geroife nie bas Übergcroidjt bei

feinem Reffen erlangen roürben. (E^arafeteriftijcii für bes ®n=

feels allsu befjutjame X)or|id)t ift es inbes, ba% er, Dielleidjt

burd) eine Äußerung $d)Ieiermad)ers ocranlaßt, t)in3ufügt:

„Sie roürben mir fel)r unredjt tun, ipenn Sie auc^ nur glauben

könnten, ba% es möglid) roäre, ba% idj roegen biefer (5e[tanb=

nijje irgenb einigen Unroillcn gegen Sie fajjen könnte. Sie

iDijjen ia, ba% \d) mid) oft gegen Sie geäußert, ba% id) ben

et)rlid|en ^roeifler ieberjeit rejpektiert }:)aht, unb id) kann Sie

noc^ nid)t einmal unter bie eigentlid)en Sroeifler re(^nen, ba

3I)r X)erftanb no(^ immer bie Zumutungen ober Sommerungen

3t)rer P^antajie mißbilligt, unb (Bott fei Dank, idj bin roegen

3^rer ernften Denkungsart |o beruhigt, ba% id|, roenn Sie audj

jelbjt in Berlin roören, bod| nidjts für Sie fürd)ten roürbc,

o^nerad)tet es bort roaljrlid) an {)äufigen (Bclegen^eiten unb

je^r [tarken Derlcitungen jum DöUigften Unglauben gar ni(^t fefjit.

6*
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3n gleidier Richtung einer mefjr be[d|rDi(^tigenöen als in

öen Kern jener inneren Beunru^igimg einbringenben 3ufprad)e,

aber um besroillen boc^ nod^ nic^t.roertlos benjegt \id\ Stuben=

raud^s Hntroort auf bie Bebenfeen bes Heffen gegen bie be=

fte^enbc Derbinbung 3rDi|(^en ber Kirche als einer So^ktät mit

bem Staat 3n i^r glaubte S(^leiermad^er ben Keim ber 3n=

tolerans cntbeiÄt 3u ^aben. Da geftanb ber ©nfeel ^wav, ba%

au(^ i^m Benennungen töie „^err[(^enbe Kiri^e, ^errfd^enbe

Religion" sutoiber feien, aber er roieber^olt im gansen feine

uns bekannten ©ebanlien über ben Unter[(^ieb sroifciien ber

älteren Kirche unb bem Zeitalter Konftantins: „IDäre man ber

urfprünglid^en Hbfic^t Jefu treu geblieben, roiirbe es aud^ je^t

ein3elne 3er[treute (Bemeinben geben, unb bann könnte jebe

(Bemeinbe |elb[t ji(^ i^re £e{)rer bejtimmen, ruie au(^ jpäter in

ber ecclesia pressa unb je^t bei ben engli[(j^en Dijfenters unb

in ber Brübergemeinc , o^ne ba% ber Staat jid) barum be=

kümmerte ober barunter litte." Do(^ ba bie gegenroärtige

Oerfafjung einmal ba [ei, frage es \iä), ob biejelbe o{)ne eine

(5efai)r geänbert unb aufgeljoben ©erben könne. „(Blauben

Sie roo^I, ba%, roenn ber Staat auffjörte, für ben Unterhalt ber

Prebiger 3U [orgen, aud) nur bie ^älfte berjelben roürbe be=

jte^en können?" Hu(^ berufne bie religiöfe 3ntoIeran3 nid)t

eigentlich auf ber Derbinbung ber Kir(^e mit bem Staat,

jonbern bei ben einseinen ©liebern unb namentlich ben Prebi=

gern, röie 3ur 3eit Konftantins bei ben Bi[(^öfen, [pater in

J)oIIanb unb tDeftfalen bei ben Klajjen unb Srjnoben. — Huf

bie gef(^i(^tli(i|en ©rünbe für bie (Ent[tef)ung ber Derbinbung ber

prote[tanttf(^en Kirchen mit bem Staat ge^t er nid|t ein. (Es

fc^eint, ba% er felbft, ber ^iftoriker, bie gefc^i(^tli(i|e Itotroenbig^

keit eines 3u[ammenf(^Iujfes ber (Einselgemeinben 3u einem

größeren religiöjen Derbanbe pojitio nid)t doII 3U roürbigen

roufete.
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(Es roar natürlich, ba^ bte jteigenbe 3nterej|iert{)eit Sd)Ieier=

madjers fürs feir^Itdie Zehen rote jeme Prebigttätigfectt au^

bes ©nftels tEeilna^me an ber ©eftdtung bcr Sufeunft bes

treffen [teigcrte. Ktr(^Ii(^es Hmt ober Profcffur? Bas [(^ien

bte Hlternatioe. Itttt Befrtebigung las er, b<x% iener bas Heue

tEeflament mieber fleißig ftubtere. (Er gab tfjm ben Don

feiner prafettfdjen (Einlieft 3eugenben Hat, bei ber Tektürc ber

Bibel bie eigenen Bemerkungen unb roas il)m 3ur (Erläuterung

einer Stelle roiditig erfd)eine auf5U3ei(^nen , o!)ne fid) immer

Don ben alten unb neuen Kommentatoren abhängig 3u madjen.

3m ^inbli(fe auf eine gelehrte £aufba^n na^m er bann bie

®elegenl}eit t»a^r, mit bem ©berfecnfiftorialrat Saäi 3U fprec^en,

bem er befreunbet war. Diefer bem Heffen fc^r roo^lgefinnte,

einflu§rei(^e Hlann erklärte es für gan3 unumgänglid) not=

roenbig, ba% $d)leierma(i)er ein tDi||en|d)aftlid)es $pe3imen

brücken lajfe, bamit man bas ©berj^ulkollegium — er bael|te

an ben Sali einer afeabemijc^en X)akan% — auf jenen l)inrDei|en

könne. 3n biejem Sinne rebete Stubenraud) im 5rül)ial)r bes

Hpril 1793 bem Heffen 3U unb brängte in i^n, eine pbilo=

fopl)ij(i)e Diskujjion ober einen ejegeti[(i|en Derfud) nodj cor

(Enbe bes Sommers erfdieinen 3u laffen.

Dier H)od)en [päter rourben biefe perfönlid)en 3ukunfts=

fragen ungciDoUt akut. (Es roar am 6. IHai, ba% eine ITTcinungs=

öerjd)ieben^eit in (Er3iel)ungsfragen sroijdjeft $(i)leierma(^er

unb bem ©rafen 3ur £ö[ung bes Der^öltniffes führte. Hlan

trennte fi(^ inbes in Srieben unb unter gegenseitiger Hn=

erkennung freunbf(^aftlid} Don beiben Seiten unb mit einer ben

Umftönben angemejfenen Htijd)ung öon ©ffenljeit unb 5ein^eit.

Der Hbfdjieb rourbe S(f|leterma(^er fd)u)er; er trug aber nadj

feiner Hrt ben Sd)mer3, inbem er ifjn in fid} üerf(i)lo§; unb

obfcEjon es if)m ängftlid) loar, eine Seit lang fein Brot ni«^t

öerbienen 3U können, mad)te biefe Derlegentjeit auf iljn nur

einen kalten (Einbru(k.
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Hm 17. 3iitti httxai er, na(^5em er nod^ betno^e ütcr3el}n

Cagc in Sc^Iobttten geblieben roar, bann in Sc^loöien unö in

£anbsbcrg |i(^ aufgehalten un6 bort für ben Prebiger Schumann,

[einen jroeiten ©nfeel, ben (Bema^l ber älteren Sc^toefter jetner

Derftorbenen HTutter, geprcbigt f)atte, roieber bie Drojjener

Pfarre unb toar „bei bem guten Onfeel bas Kinb int f)au|e,

roie e^ebem." Rn Saat i^atte er [d^on üon $cf}Iobitten aus

ben gansen Dorfall offen gejc^rieben unb i^n er|u(^t, iljm

„tüieber 3u irgenb einer Hrt Don 6e|(^äft be{)ülfli(^ 3U fein."

„3ä) rDünjd)e Don ^er3en/' fc^rieb er an feinen Dater, „ba%

es if)m gelingen mag, benn bie Hmtslofigfeeit roirb mir ge=

iDaltig jc^roer."

11. tyie £attö$berger ^löiunktur.

®nkel unb Cante Stubenrauc^ ^aben fid) an ben nun

einfe^enben Bemüf)ungen, i^m in Berlin eine Stellung 3U Der=

jdjaffen, beibe lebljaft beteiligt. 5ür bie eine, am Kornmeffer=

f(^en IDaifen^aufe, trat Iltama „mit aller ©eroalt" ein — aus

roirtfd^aftlic^en (Brünben. Der Onkel badete too^l lieber an

bes (Dber=Konjiflorial= unb Sdiulrats (Bebitfie Seminar für

künftige (5t)mna[iallc^rer. S(^lie§li(^ liefe ]\6) eine Bejc^äftigung

an beibcn Hnjtalten ermöglichen, ©nkel unb Cante blieben

in ben paar ITtonaten biejer nur teiltoeije befriebigenben unb

auc^ fonft ni(^t immer erfreulichen Arbeit mit il^m in HTeinungs=

austaujc^. Hber balb jollten fic^ neue bejjere Husjic^ten auf

eine anbere Tätigkeit öffnen. Der Prebiger Sdjumann, jener

3t»eitc (Dnkel S^leiermadjers in £anbsberg, fing eben bamals

an toegen feiner Kränklichkeit eines flbjunktus 3U bebürfen.

(Es lag nalje, an ben Derioanbten 3u benken, ber Dor einigen

Ittonaten für [einen ®nkel geprebigt tjatte. Hm 4. 3önuar
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1794 I)atte noä) Stubenrauc^ jeinem Ileffen Befreiung aus

bem läftigen 3o<^e bcr Stellung bei (5e6i&e geroünjc^t, unb

[c^on (Enbe S^bruar [a^ er bie Hngelegen^eit ber £anbsberger

Hbjunfetur |o roeit geebnet, ba% bas Kir(^enbirefetorium [einem

$(^U)ager S^untann bie IDa^l eines Hbiunfeten freiließ. Die

Hngelegen^eit f(^ien [ic^ anfangs in bie £önge 3U 3ie^en; bann

Don ber Beljörbe bringlid) bet)anbelt kam jie bodj |d|nell 3ur

(Entj^eibung. $(^Ieierma(^er rourbe binneh ac^t Cagen im

Hnfang bes Hpril examiniert unb orbiniert unb [oUte am

3rDolften na(^ £anbsberg abget)en, (Er ^bat ben Dater, aus

bie[en Umftönben 3U öer3ei^en, ba% er i^m erjt nac^ langem

Stilljc^rDeigen , um besroillen ber ©nfeel i^n audi f(^on ent=

f(^ulbigt fjatte, bie' ITtitteilung madje. Der reformierten Kird|en=

bewerbe aber gab er, üon i^r ba3U aufgeforbert, in einem £ebens=

lauf über feine €nttDi(Jtlung einen Beridjt, ber foa)ol)l üon ber

Strenge feiner Selbjtbeurteilung 3eugt, roie Don feiner ITteifter=

fc^aft, in fc^arfem, knappem Umrife Bebeutenbes befdjeiben über

fi(^ felbft aus3ufagen. (Er ift nic^t eigcntlid) eine Biographie,

bo(^ bie originellfte Urhunbe über feinen Bilbungsgang. fjier

I)at er aud) ber öerbienfte feines (Dnfeels Stubenraurfi geba(^t.

„ntöc^te mein Betragen, ft^liefet er, in biefem nun 3U übernet)men=

ben Hmt bas Zutrauen 3U mir, roeldjes meine Dorgefe^ten

bur(^ bie Berufung in basfelbe beroeifen, ebenfo rechtfertigen,

als meine (Entfc^liefeungen ba^in ge^en, es beftanbig nadi allen

Kräften 3u efjren. ITtöge (Bott, roelc^er bisher mein Sd^i&fal

fo fi(^tbar ba3U geleitet, mir (Belegen^eit 3u allerlei nü^lic^er

Husbilbung meines ©elftes unb Übung Don mani^erlei öor=

bereitenben Pflichten unb (5ef(^äften 3u geben, au(^ 3U biefer

neuen roiditigen IDenbung besfelben feinen Segen geben, bamit

ic^ bux6) eine treue unb oerftanbige 5ül)rung bes fo oorsüglid)

n)id|tigen Hmts, roel^es mir anoertraut ift, bctoeife, ba% id}

bie (Büte, bie er an mir beroiefen, ni(^t ungenu^t gelaffen
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Ijobe." — So jc^rieb er am 10. flpril 1794 mb unterj(^rieb

mit [einem DoUen Hamen: Sri6Ört(^ Daniel (Ernft Sc^Ieierma^er.

Der roarme religiöfe et^ifd^e Unterton in geladenem (Ernft

bxefes amtlichen Sd^rtftftü&s lä^t ben reltgiö|en Sortf(^ritt

burd)fü^Ien, ben ber nun öom Jüngling 3um ITtanne (Bereifte

in ben legten Jahren gema(i)t liath. Um ju erkennen, toie

gro§ er toar , mu§ man [eine loä^renb ber $(i|Iobtttener 3eit

gefjaltenen Prebigten {jinjune^men. (Beroi^ t[t ber (Einbruch einer

frü^ unb ra[(^ [i(^ entioicfeelnben (Eigentümlidifeeit ber er[te unb

[tärfe[te, ben [ie aud) {)eute noä) I)interla[[en. Darauf ^tn an=

ge[el)en bleiben bie be[ten unter i{)nen, roie bie Prebigt

über bas redjte iBehei im Hamen Je[u haum hinter ben

größten ^omiIeti[d^en £ei[tungen [einer [päteren Ja^re 3urü&.

XDir pren in jenen [djon einen eminent [(ijarfblicfeenben Be=

obacEjter, einen genial ceranlagten ©ebanfeenroeber , einen auf

bas 3nnerlic^e im religiö[en (Erlebnis Ijinprd^enben unb ^in=

rDei[enben früf) gereiften Seelenlienner. Dabei i[t freiließ jener

Stanbpunlit einer fromm unb [ittlid) ern[t gerid^teten Huf=

felärung, roie ifjn (Dniiel $tubenrau(^ oertrat, ni(^t übernjunben,

bas bibli[d)e Zeugnis oft bis 3ur oölligen Derfeennung [eines

eigentlidjen ©e^alts umgebeutet unb Dor allem bie Per[on bes

(Erlö[ers über bas Hiüeau bes einsigen Propfjeten, [ittlidj reli=

giö[en Dorbilbes unb IHen[(^^eits«)oI)Itäters no(^ ni(^t 3U ber

f}ö{)e emporgcpben, in ber er es [pöter ge[c^aut unb in [einen

Prebigten, röie [einem iöi[[en[(^aftli(i)en j^auptmerk, bem „(E^ri[t=

lidjen ®Iauben", [einer Dogmatil, barge[tellt ^at.

3m Stubenrau(^[(^en ^au[e, too man auf ben Husgang

ber Berufung nad^ £anbsberg [e^r ge[pannt geu)e[en roar, gab

es eine Weine (Enttäu[(^ung , als bie fjoffnung, auf bie[en Hn=

la% Sdjleiermac^ers Be[u(i) 3U empfangen, plö^Iii^ fet)l[(^Iug.

Der (Brikd [(^rieb: „ITtein lieber Heceu, Sie pben 3I)re Sadje

red)t \äih(i\t gemadjt, [agt ITtama. Rn bem ITTontag, ba Sie
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üerfproc^en Ratten 3U feoTTtmen, ^atte fie |{(^ [o f)ü5|d) gepult,

6en ^crrn Pajlor 3u empfangen, unb ba roir Sie nun an

örittc^alb Stunben erroartet Ratten, fief^c, ba bringt uns Daüib

einen fea^Ien Brief, unb ba voav bie ganse S^eubc oerborben;

audj bie anbere fjoffnung, gleid) nadi bem $e[t ben Iteffen bei

\i6) 3U fe^en, rourbe oereitelt, unb nun ji^ilt Ittanta aber aud)

reä)t tü^tig, benn nun jinb alle tl)re Pläne oereitelt." DTan

jie^t, Cante Jubit^ meinte es gut mit i^rem Iteffen; auä] roenn

|ie 3Ürnte, tat jie's mit einem Utitlaut oon fjumor. Der ®n&el

äußerte 3uglei(i|, er jei neugierig, löorauf ber Jjofprebiger

Utidjaelis [eine Bef(i)ulbigung Sc^Ieiermadjers roegen natura=

Iijtijd)er (Bejinnungcn ftü^e, unb roie befjen roo^I ^ierburc^ t>er=

anlaste Unterrebung mit Sacfe oerlaufen |ei. (Er vermutete

,

ba% Sd^Ieiermac^er in einer pafjionsprebigt Husbrü&e roie Der=

bienft, (Genugtuung gar nid)t ober ni^t oft genug ober nicE|t im

Sinn bes feirc^Iic^en Srjftems gebrau(fjt liaht unb rief aus:

IDas roürbe ber Iltann öon mir urteilen, roenn er meine bies=

jährigen Paffionsprebigten ober am ®rünen Donnerstag bie

Konfirmation gehört l}äth\ Da l)äth iäi geroi^ aud) meljr als

einen Ke^ernamen erl)alten.

Hudi ber üater fjatte glei(^ bem 0nfeel, roä^renb ber

So^n in Berlin mit päbagogi|d)en Hufgaben be[(^aftigt toar,

|i(f| bafür {ntere[|iert , ba% es 3U einem literari|d)en $pe3imen

kommen möge. Schien boc^ t}ierDon fein toeiteres Sortfeommen

ab3ul)ängen. (Er jd)rieb iljm bal)er am 3. Juli 1794: „Deine

Iiterarif(^en Cränen, bie Du bei Deinem IDegge^en öon Berlin

^ätteft roeinen mögen, rounbern mi(^ nic^t." Hber boä) voav

er |el)r fro^ über bie Derje^ung nadE) £anbsbcrg. Hufs {>er3=

Ii(f}|te be3eugte er il)m feinen Hnteil an ber neuen Stellung, an

feinen Stubien, roie an feiner ökonomifc^en engen £age: nur

3tDei Cif(^e unb brei Stühle 3U I)aben fei bod) armfelig genug.

(Er gab bem So^n aud^ erneut einen (EinbliÄ in feine eigene
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finansielle Bcbrängnts. Bei bem allen ging aus bicjen Seilen

öes alternben unb f(^on kranfeelnben Dtannes bie HTanmg=

faltigfeeit fetner iDi||en|(^aftIic^en 3ntere||en ^croor. Das xoav

ber le^tc briefliche (Ergu§ feiner oäterlic^en fürforglic^en £iebe.

Hm 20. September 1794 melbete Stubenrauc^ bem Heffen

bes Daters Cob. „3(^ f)'ätte geroünfc^t , ba% idi Sie auf biefe

Crauerpoft me^r I)atte oorbereiten können. IDeinen Sie mit

mir: unfere tEränen finb geregt. Sie beroeinen einen treuen,

gütigen Dater: 16) einen feit me^r als brei^ig Jal^ren geprüften

unb bcroäl^rt erfunbenen S^ßuiib." — S(^Ieiermac^er roar öon

ber Ha^ri(^t tief erfc^üttert; bas fc^rieb er bem ©nfeel, unb ju

ber Don i^m fe^r geliebten St^toefter Charlotte ergo§ er fein

öon roe^mütigen (Empfinbungen ber Crauer unb Dankbarkeit

bcroegtes ijers in einem Brief, beraud^ ein Bekenntnis feiner

Sc^ulb enthielt. 3n i^m i}at er es rü^^altslofer, als \e fpäter

ausgefpro^en : „3n meinem £eben gibt es eine Periobe, beren

(Erinnerung fic^ mir je^t oft unroillkürlii^ aufbrängt, wo i^

bas ^cr3 bes oortrefflic^en Daters Derkannte, voo i^ glaubte,

er täte mir 3UDieI unb beurteilte mid^ falftä^. <Eine geroiffe

Kälte gegen i^n, roelc^e baraus entftanb, erf^eint mir als bie

bunkelfte Stelle meines £ebens. Dod^ ic^ tjabe mein Unrecht

im ftillen erkannt, unb er ^at öerjie^en, ol^ne ba^ iä) iljn

barum gebeten ifatte." (5leid|3eitig konnte er fetner Sc^roefter

auf il)ren Brief beseugen: „3di iiobt mi^ gefreut, ba% uns

nod) foDiel übrig ift: Du mir, i(^ Dir, unb uns beiben unfer

teurer, lieber üäterlic^er ®nkel."

Der Derkel)r 3rDif(^en Dater unb So{)n ^atte fic^ feit ber

Seit ber Derftänbigung 3U einem anregenben unb r>on feiten

bes erftercn unaufbringli(^en ©ebankenaustaufc^ geftaltet, ber

beiben Sörberung unb too^ltuenbe (Einbrücke brachte. 3mmer

inbes hti)aupUh auc^ in i^m ber Dater feinen Hnfpru^ auf

autoritatiöc Überlegenljeit in S^ogcn bes praktifc^en £cbens
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unb bcr Stellung 3ur Bibel unb 3ur Kirqenle^re rote ber

PrebigtTTtet^obe. 3n Beurteilung ber Prebigten [eines Sohnes

toar er n>eniger 3urü&^altenb als Sc^ioager Stubenrau^; er

ging aud^ über bejjen anbeutcnbe Kritik unb teilioeife Rh=

le^nung eines 3U ^0(^ gehaltenen gebanfeenmäfeigen Jn^alts

hinaus unb ^atte i^m fdion Dor einem 3a^re anempfohlen, bie

Prebigten eines €nglänbers 3U lefen, bie ji(^ bamals tDeltruf

eriöorben Ratten. f}ugo Blair, Prebiger in (Ebinburg unb Pro=

fejjor ber £iteraturge|d|i^te, t)atte bie ejjai)ijtij(^e Sovm, bie in

ber englifi^en Oteratur [(^on längft 3U einer fpe3ififc^en öirtuo=

jität ausgebilbet toorben tüar, mit (5e|(^i& unb ®ef(^ma(fe für bie

Kan3elrebe angetoenbet. 'Da% ^ier aber aud} ein eubämonijti=

f(^er 3ug üortoalte, 3U bem ber ^erbe unb [trcnge Jbealismus

bes jungen Prebigers nie ein Der^altnis geroinnen roerbe, iiat

üater S(^leiermad)er nic^t Dorausgefe^en. Dem (Dnfeel $tuben=

rauä} erf(^ien ebenfalls bie glatte Popularität biejer engli[(^en

Prebigt geeignet, bie fpröbe, gebanfeenjci|tDere unb jctiroierige

Husbrucfestoeife bes Iteffen 3ur Slüfjigfeeit unb fa§lic^en Klarl^eit

um3u|^mel3en. f)aupt|ä(^li(^ auf eine Stilkur ^atte er es ab=

geje^en. Seine (Bebanfeenroelt backte er tooljl kaum roejentlid)

3u beeinfluflen.

IDä^renb jo ber ®nkel bem Iteffen für ben Prebigerberuf

ben IDeg bur(^ Ratf(^lage ebnen ^alf, trat ein (Ereignis ein,

bwcdi bas er, o^ne es 3U roollen, bejjen Konkurrent für eben

bas Pfarramt lourbe, bas Sdjleiermad^er anbert^alb 3aljrß D6r=

toaltet f)atk.

Sür bie nädjjte Zukunft bes jungen £anbsberger Pikars

j(i)ien eine günjtige iljm jelbjt toillkommene (Entj^eibung beDor=

3u|te^en, als ber alte Pfarrer S^umann, jein ®nkel, bejjen

BrujttDajjerju(^t jic^ allmäl)li(^ üerjcblimmert Ijatte, am 6. 3uni

1795 \tath. Die Stelle rourbe alfo vakant, unb bie Kirc^en=

gemeinbe toünjc^te, ba% ber Hbjunktus Sc^leicrmadier in jie
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einrücfee. Hber Öas reformierte Kirc^enöirektorium in Berlin

ent[(^ieb |i(i) für 5ie Berufung $tubenrau(^s. ^aben fid^ gegen

ben lungeren ITtann in ber Be^örbe Bebenfeen erhoben, ober

roar es eine burd^ freunbfi^aftlid^e Sd}ä^ung gefteigerte Hü&=

jidjt auf ben älteren: jebenfalls [pra(^ für biefen feine biS'

i)crige kir&Iid^e Hmtsfü^rung roie bie (Entroidfielung ber Kirche,

an ber bas Pfarramt erlebigt roar. €in Rücfebliöi auf beren

(Entfte^ung roirb fic^ bcfjer rechtfertigen: er geiöä^rt über eine

örtlidje feirdjlid^e Sonbergeftalt hinaus einen (Einblick in ein

Stü& preu§if(^er Kirdjengejc^ic^te , eine geioiffe Dorform ber

Union. Der (Einfluß Joblonskifc^er Kircijenpolitili roirb fpürbar,

unb ber So^n eines Don i^rem irenifdjen (Seifte berührten

irtannes Ijat bies €rbe antreten joüen, bas auä^ bem [päter

berüljmt geroorbenen (En&el, $riebrid) $(i|Ieiermad|er, bie Sig-

natur Derlie^en i^at, als jene Dorform toleranter 3renilt bem

roeitergreifenben Prinsip bes Unionsgebanliens Kaum gegeben

Huf bem ©ottesa&er einer £anbsberger öorftabt ijat |d)on

lange Dor ber Reformation eine feieine Kapelle geftanben. Der

fromme Stiftungseifer bes fünfse^nten 3öl)r^unberts betätigte

fid} aud) an tl)r burä^ eine Stiftung für Seelmeffen. Dann

feam bie Heformation; bh Seelmeffen fielen; bas feieine (5ottes=

Ijaus blieb lange röüft liegen unb üerfiel. Die (Erinnerung aber

erlofci) nidjt, unb in ber UTitte bes Dreißigjährigen Krieges be=

ftimmte ber Rätst)erroaubte unb Kirdjoorfte^er Hbam Sorgen»

frei) in £anbsberg in feinem Ceftament Dom 15. 2^^^ 1636

ben größeren ^eil eines £cgats, 400 tEaler, 3ur (Erbauung einer

Srieb^ofsfeapclle Dorm 3anto<^er tEor. Dod) bie Hot ber garten

Seiten ließ ben plan nidjt 3ur Husfü^rung feommen. (Erft

gegen bas (Enbe bes Jct^rl^iii^^ß^ts, als bas feieine Kapital auf

bas Doppelte geftiegen roar, bcfcEjloß bie (Bemeinbe, Don bem

(Selbe ein größeres (Bottcs^aus, eine Katl)arinen=Kird)e außcr=
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^alb öes Cores ju erbauen. 3n5es brängte feein etgentli(^es

Bcbürfnis; bic ITttttcI blieben knapp, unb man kam mit ber

Husfüt)rung über einen unfertigen Hofjbau nid)t Ijinaus. Da

griff König S^^ie^nc^ L, an ben bie Reformierten ber (Begenb

|ic^ als i^ren Konfe[[ionsDerrDanbten geroenbet Ratten, ^ülfreid)

ein; bod) rourbe nun mit bem Bauplan bie SroeÄbeftimmung

oerbunben, eine Simultanfeiri^e für £ut^crif^e unb Reformierte

3U errichten. Kein Sroeifel, ba§ biefer neue Plan aus jenen

irenijdjen Beftrebungen Ijeroorgegangen ijt, bie mit burd) ben

(Einfluß ber £eibni3fc^en P^iIo[opf)ie in bem um bic geiftreidje

Königin Sophie Charlotte ge[ammelten Kreife Pf[cge fanben.

3^ren rüljrigen unb einflufereidjen Dertreter befa&en [ie in (£rn)t

Jablonski.

Hm 29. Juni 1704, bem [ec^ften Sonntag nac^ Crinitatis,

lüurbe bie feierliche (EiniDei^ung burd) ben reformierten Bifdjof

Urfinus (üon Bär) ooUsogen, ber in [einer „rDot)Igcfa§ten

ITotifikations= unb 3naugurationsrebe" erklärte, in biefer Kirche

folle bas „exercitium simultaneum reformatae et lutheranae

religionis" ge{)alten werben, bann au^ „auf Sr. Königlidjen ITtaie=

[tat Hllergnäbigften Spesialbefe^l" ber Kird)e ben Itamen tem-

plum concordiae, Konkorbienkir(^e, beilegte. Hber bem IDerk toar

ein Ittifege[d)idi nad) bem anberen be[d)ieben. IDol)l oon Hnfang

an un[olib ausgefüljrt ging ber Bau [(^nell bem Derfall ent=

gegen. Hls man genötigt roar, ben tEurm absutragen, roar es

tüieber bie (5önner[d)aft eines preu§i[d)en Königs, $riebrid)

XDil^elms I., bem man bas Bauf)ol3 für einen neuen öerbankte;

aber bas ©ottesljaus blieb ein „Sorgcnfjaus", roie man benn

Doraljnenb [d)on in bem $(^rift[tü(fe, bas man 1726 bem €urm=

knöpf anoertraute, ben IDunfd) ausfprad), ba% bas (Bottesljaus

ein be[tänbiges Segens^aus unb frieblidjes (Eintrac^ts^aus bleiben

möge, unb es ber Dor[orge ber Itadjkommen empfahl, roeil (Bottes=

l)äu[er be[tänbig Sorgenf)äu[er [ein. Das rourbe es in ber €at.
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3m 3o^^e 1742 j^on war öie Konliorbien&ird^c roieber fo

„wanbelhax" getooröen, ba% man nic^t nur i^re Bcnu^ung, [on=

bern au(^ ben (Bebanfecn an Hb^ülfe burd^ Husbefjerung aufgeben

mu^te. Da^er cnt|(f}Io§ man ftd) 1756, |ie nieberaureifeen unb

nur ben fefter gebauten Curm jte^en 5u lajjen. Diefcr Iteubau

iDurbe aber |(^on nati) 12 j^ai^rm bur(^ einen großen fajt bie

ganse Dorftabt uerse^renben Branb in Hj(j^e gelegt. (Enblid) er=

[tanb mit ^ülfe t)on Kollekten unb (Baben fürjtlic^er PerJonen,

bejonbers burd^ Bei^ülfen, bie $riebrid) ber (Bro^e jparjam in

bemefjenen 3eitabftänben bod^ rei(^Iid) geioäljrte, ein foliber Ba(fe=

fteinbau. €r ift im Hnfang bes Jahres 1778 eingeioeifjt roorben

unb fte^t mit Husnafjme bes tEurmes fjeute no(^. Dies (Bottes=

f)aus ifat ben Charakter einer Simultan&ir(^e unb ben alten

Hamen bemaiixt, unb aud| ber innerliche redjtlidje Husbau bes

bm6) ben Hamen angebeuteten öer^ältnijjes ^at |i(^ feit 1704 im

£auf Don anbert^alb 3a^rf)unberten öoUsogen, toobei man oiel

Sc^mierigkeitcn ju überroinben ^atte. Der Union [inb bie

beiben (Bemeinben, bie reformierte roie bie IutI)erifcE|e im Huguft

1832 beigetreten, oljne inbes il)re honfeffionelle Bejonber^eit

auf3ugeben.

5ür bie Berufung in bas Hmt eines reformierten Prebigers

an biefer Kiriije konnte kaum iemanb geeigneter erfdjeinen als

Stubenraudi , ba |(i)on {eine Amtsführung in Drojien il)m (Be=

Icgen^eit geboten })aüe, mit ä^nlidjcn Derpitnijjen oertraut 3u

roerben. (Er ersä^It [elbjt, ba% er, im 3«^^^ 1788 üon ^alle

nadi Drojfen ins Pfarramt berufen, bie Pflicf|t übernommen

l^abe, in ber reformierten Kirche 3u (Drbenstuort^ebrud) üiertel=

ia^rli(f) bas Hbenbmal)! ju galten, toeli^es anfangs in ber

Iutl}erifc^en Kirche 3U Kriejc^t gefeiert roorben roar, bis bie in

IDojfelbe erbaute Konkorbienkir(^e fertig geroejen fei. (Er be=

ftfjreibt bie $eier: „Bei beren (Einroei^ung darrten beibe (Be=

meinben bes ^eiligen Hbenbma^ls, er[t bie reformierte, ber
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mein Kollege unb Iut^crifd)e Prebiger 3U £imTnert^, Pajtor

(Bepfee, bas Saferament austeilte, unb bann bie lut^erijdEje , ber

id} bas Sakrament gab. So roaren bie beiben Konfenions=

Parteien {)ier jel)r üertragjam, unb iä) lebte forool)! mit öor=

Qtbai\i meinem SprengelfeoUegen , als mit ben Prebigern in

Drojjen unb Sonnenburg bie gejamte Dauer in redjt brüber=

Iid)er (Eintra(^t, unb id^ fel)nte midj nad) keiner Deränberung

meiner £age. HIs aber na(^ bem tEobe meines guten Sc^roagers

mir Don Qerrn Jjofprebiger £. Diren bie Stelle ^ier in £anbs=

berg angetragen roarb, fo nafjm id), befonbers burd) meinen

je^r geliebten S^eunb, ben nunmehr [d|on üerjtorbenen Kird|en=

rat £i3ben baßu aufgeforbert, biefen Ruf an unb loarb fjier am

4. September 1796 oon bem i}errn Ejofprebiger unb Kir^enrat

Diren introbu3iert. ^r Ifath 3U biejer (Einfüljrung 1. Cim.

4, 16 3um tieft geroa^It, unb id? I)ielt meine Hntrittsprebigt

über 2. Kor. 1, 24.

(Es mu§te Stubenraud) baran gelegen [ein, bei biejem

©ang ber Dinge keinen Derbadjt aufkommen 3U lajjen, als

l}aht er bie 3ntere|jen S(^Ieiermad|ers ge|d|abigt ober nid)t ge=

fdjont, ober bod| fi(^ nic^t offen i^m gegenüber benommen.

(Er teilte ba^er [eine in biejer Hngelegenljeit mit bem Kirdjenrat

nteierotto in Berlin geroec^felten Briefe [einem Heffen mit unb

ent[d)ieb ji(^ aud| bann er|t für bie Hnnaljme, bie obenein burd)

eine (Be^altsminberung ber Stelle fraglid) rourbe, als iljm ein

anberes UTitglieb ber Bewerbe jc^rieb, Sd|Ieiermad^er roürbe bie

Stelle nid)t erhalten. „So benke id)/' burfte er [einen Brief

Dom 18. Itooember [djiiefeen, „roirb niemanb mir [d)ulb geben,

ba% id) mic^ nad^ ber Stelle gcbröngt ptte, unb idi ©erbe es

[e^r ru^ig abroarten, loie bie Sa(^e ent[d|ieben toirb."

Sd)Ieiermad^er roäre allerbings [elb[t gern in £anbsberg

geblieben, roo, roie er gerabe in jenen tEagen 3U [puren bekom,

einige ITT.en[(^en i^n aufrichtig liebten. €r roar aber roeit ba^
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üort entfernt, [ein öer^ältnts 3um ©nfeel au(^ nur 5ur^ ben

Sdiatten eines Ilt{§trauens trüben 3U lajjen unb gebadjte, roie

er halb naä) [einem ©eburtstage an ben ©rafen Hlejanber »on

Do^na [c^rieb, in bem falben 3oi)T:, bas er bort noc^ ju leben

l^aht, manche Stunbe [einen Iiterari[(f|en Be[(^äftigungen ab3u=

bredjen, um ber 5reiinb[(^aft unb ber pusli(^en Dertraulii^feeit

3U leben. Sei aber bie[e tErennung über[tanben — er badete

öor allem iüo^I an bie $amilie Benecfee — unb roürbe bie

Sülle ber literari[(f|en Sc^a^fiammer [i^ i^m auftun — in

Berlin, — bann [olle roieber eine neue Periobe [eines töi[[en=

[djaftlicEien £ebens angeln. Don ben iljm burdj Sacfi Dor=

ge[djlagenen Stellen ent[(^ieb er [icE} für bie Prebiger[telle an

bem großen Berliner Kranfeen^au[e C^arite, bie ^uoar [e^r

gering botiert roar, i^n aber in bie Itä^e jener $(^apammern

braute, beren er 3ur Husfül)rung [einer literari[c^en Pläne

beburfte.

12. Die legten Ja^re öcs Oerfee^rs stDifdjen bem

(Dttfeel unb Iteffen.

ITtit einer Prebigt über ben Cejt 2. Kor. 1 , 3—4 l^ielt

am 28. Stpt 1796 Sc^leiermac^er [eine Hntrittsprebigt in ber

dljarite. €r [prai^ Don ben ©rünben, roarum ein (f)ri[tli(f)er

£e^rer 3U [einem Hmt immer S^^^ubig&eit l^aben könne unb

führte aus: Dies Hmt i[l ein be[onbers e^renooller Dien[t, ba

es mit ben ^ö^[ten Bebürfni[[en bes £ebens 3u tun i^at, [d^toerc

Pflichten, roie [ie ber Dicn[t an Kranfeen auferlegt, 3ufr{ebenen

Sinnes erfüllen t)ilft, bie (5laubens3UDer[i(^t in benen [tärfet,

bie bas (Elenb bes £ebens an bie[er Stätte be[onbers kennen

lernen, ®ottes 6e[e^ als unDerbrüd)li(^ gegen [tumpfe (Bleich«

gültigfeeit ober [d|amlo[e Sredj^eit 3U pertreten ^at unb enb=
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lidl bas (Bemüt biirdj ben Dor^alt ber Berufung ©ottes ergebt.

„3nbem tc^ euc^ erinnere, ba% C^ri[lus für eui^ in bie IDelt

gekommen unb geflorben i|t, ba% er eu(^ Bruber nennt unb eud)

ein £eben oerI)ci§en liat, ba, iso er ift, [oll id) eud} jum ®e=

füf)I eurer gansen IDürbe als (E^riften ergeben." Hus biefer

Hnbeutung ber (Bebanfeenrei^en ergibt \iä), ba^ Sc^Ieiermac^er

bamals noc^ ni^t über ben Stanbpunfet eines aufgeklärten

Supranaturalijten, roie Stubenrauc^ i{)n oertrat, ^inausge[(^ritten

löar, unb auä) ber sroeite tEeil ber Prebigt mit bem (Bebanfeen,

ba% mäßige (Erroartungen Don bem Itu^en, ben bie öffentliciie

religiöfe Belehrung ftiften kann, ni(^t leidjt loerben getäufc^t

roerben, liegt in berjelben £inie. 3m gan3en tritt ber Prebiger

oor [eine (Bemeinbe als £e^rer ber Religion unb empfie{)lt

biefe als ein Hjülfsmittel ber Sittlichkeit. Don einer Sonberung

ber beiben (Bebiete loie in ben Heben über bie Religion finbet

[ic^ keine Spur. 3n bie[em Sinn roirb er als t^eoIogi[c^er

{Bei[tesgeno[[e bes ©nkels Stubenrau(i| üon ber Hn[taltskan3el

ber C^arite geioirkt, bie[en Stanbpunkt loirb er loo^l audj

nod) längere 3eit inne getjalten l)abm, bis eine neue pi}a^t

feiner (Entroicklung merklid|e flnberung brachte, auc^ bie[e,

inbes, o^ne i^n jener früheren Stufe DöUig 3U entfremben.

RTit Dielfa(^en Iiterari[c^en Dor[ä^en roar er nad^ Berlin

gegangen, unb unter jenen roar es roieber eine Überfe^ung,

bie [einen em[igen $lei§ in Hn[pru(^ na^m. Die Prebigten

bes €nglänbers 3o[ep^ 5aa?cett Ratten i^n in ^ö^erem Itta§e

als bie fjugo Blairs intere[[iert. (Er na^m [id^ oor, [ie ins

Deut[(^e 3u übertragen unb bie[e Hrbeit als er[te größere S^^^i

[einer [d^rift[telleri[(^en ITtufee. 3U öeröffentließen. Hn allen

bie[en Plänen na^m ber ®nkel lebhaftes 3ntere[[e. (Eine Iei[e,

md}t bö[e gemeinte Be[orgnis, ob ben Planen au(^ prompte

Husfü^rung roerbe be[d)ieben [ein, ging nebenher. HIs S(^Ieier=

mac^er ge[^rieben ^atte, ba^ er roirkli^ ein Bänbdjen p^ilo=

Beitr. 3ur 5örber. dfriftl. TEfieoI. XXIII, 3/4. J
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fopfjifdjer Hbtjanblungen unter Qänöen iiabe, [teilte bcr (Dnfeel

il)m in Husjtc^t, er toolle t^n fleißig baxan erinnern, ba% er

TDort ^alte. Unb 3U ben Prebigten 3ojcp^ Saiocetts mclbete

er ji(^ im üoraus als $ub[&ribentcn an, toenn er ®[tern 1798,

hm TEermin bes (Erjc^einens im Budj^anbel nocE) erlebe. So

fdjrieb er am 7. irtör3, unb j(^on in ben er[ten Utonaten bes

Sommers [c^ten es, als ob bieje Bcbingung ein ernjtes (Be|i(^t

3eigen roolle. Denn als Sc^Ieiermad^er bamals £anbsberg tDie=

6er befu(^te unb befonbers [eine freunbfdjaftlidjen Be3ie^ungen

3U ber Samilie Bene&e röieber erneuerte, empfing er bie tDe^=

mütigjten (Einbrüöte Don einem geiftigen öerfall bes teuren

UTannes, Don einer fe^r [djroeren Kranfeljeit fanb er iljn

^war 3iemlid) roieber ^ergeftellt, aber [ein ©emüt er[(^ien i^m

abgeftumpft, gleidjgültig gegen Dinge, bie i^n [on[t intere[[ierten,

kalt, too er [on[t roarm füllte unb \tatt [einer gleichförmigen

mäßigen fjeiterfeeit oft doII übler £aune unb auffa^renben

IDcfens, roorübcr aud} S^au unb Kinb unb ttid|te ju Magen

I)atten. „H(^," rief er in einem Brief an [eine S^tDe[ter (E^ar=

lotte aus, „bas i[t bie wai)ve Dernic^tung bes Ittenrdjen auf

<Erben, bas i[t arger, rDenig[tens an3u[e^n, als ber tEob. —
£iebe £otte, oergi^ mir bie[en (Dnkel nic^t; [djreibe i^m man^=

mal unb la% uns üer[udjen, ob roir i^m f)icr unb ba, toas mir

boc^ 3un)cilen gelungen i[t, einen HugenbliÄ mit ^ö^erem

£ebensgenu§ anfüllen unb i^m burt^ bie Äußerungen unferer

treuen Hn^änglic^iieit Srewbe mad|en liönnen."

Hlles inbes Befürchtungen, bie [ic^ glüÄIi(^ern)ei[e als un=

begrünbet err»ie[en. Hic^t lange barna<^ konnte er [einer

Sd)röe[ter mitteilen, ba% ber (Bei[t bes ©nkels \i6) mieber 3U

erf)oIen [(^eine. Hud^ ber rege Hnteil on ben (Erlebni[[cn bes

Heffen beseugte es. Huf bie 3ntere[[en freili^ mag jener nidjt

tiefer eingegangen [ein, bie be[[en neue[ter, ii'öä)]t lebfjafter

Derke^r mit ber Berliner geiftrcii^en (5e[en[(^aft ertoedkle; aber
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rpcnn btejer Perfee^r unb öie geftetgerte Iitcrari[(^e tEätigfeett,

rote bie am Ht^enöum, i^n eine Seitlang abhielt, an ben

£anbsberger ©nfecl |o oft toie [on[l 3U [(^reiben, blieb bas

Pictäts» unb Dertrauensüerpitnis ungetrübt. Huc^ bie Bejudje

in £anbsberg fielen nidjt gan^ aus. Der ©eburtstag bes ®n=

fecls, ber 3. Sept. aber, gab ba3U, roie es jd)eint, regelmäßig

Hnlaß. (Eine längere paufe im brieflidjen Hustau|(^ beiber

trat erjt infolge einer seitcoeiligen Hbberufung Si^leierma^ers

nac^ Potsbam ein, roo er ben alternben Qofprebiger Bamberger

3U oertreten beauftragt tourbe. Hls er bann enbli(^ bod^

fc^rieb, roar ber gut^ersige alte ITtann leidjt toieber begütigt.

HUcrbings ^atte er fdion mit bejug auf bes Heffen langes

Still|(^tDeigen einer gemeinjamen S^ßunbtn mehrmals gejagt:

(Er ijt für mid) fo gut als gejtorben; au(^ roaren bie Ha(i)=

richten, bie er burc^ jene Dame Don ber (£ji[ten3 bes Heffen

erhielt, u)ie er biefem ni(^t uer^e^lte, gar nic^t befriebigenb

geroelen — er ^at aber nic^t gefagt, aus roelc^em 6runbe.

Ilun aber, als er roieber einen Brief erhalten l^atte, f(^rieb er:

„5ro^ bin id}, ba% Sie nun bo(^ audj für mid^ \i6) lebenbig

ertoeijen, unb roill mir nun gern ben oerboppelten (Brunb 3^res

je langen S(Plummers gefallen lajjen." Dann jpradj er bie

Hnji^t aus, ba% ber tEon in Potsbam bem Heffen mä)t xdoIjI

besagen roerbe, oorausgefe^t , ba% er no(^ ebenfo |ei, toie er

i^n 3u Srißöric^s II. £eb3eiten gefunben i^ab^. Da3u komme

ber Derluft |o mandjen oertrauten Umgangs in Berlin, für ben

in Potsbam [o leicht kein (Er[a^ 3U finben fei. So roerbe ber

Heffe nii^t bö[e [ein, roenn ber tDunfi^ [o Dieler, ba% er Bam=

bergers Itad)folger loerben möd)te, ni^t in (Erfüllung ge^en

joUte. (Eben bamals ^attc Bamberger in einer Sammlung, bie

er unter bem (Eitel „Prebigten proteftantifc^er (Bottesgele^rter"

anonym Verausgab, eine Prebigt $d|leierma(^ers mit einer an=

erkennenben (Erroä^nung [einer Über[e^ung ber $an)cctt[^en

7*
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Heben öeröffentli^t. Der ©nfeel gebeerte öe||en unö fügte

^m3u, nXama ^obe ji^ gefreut, roie jte öenn [d}on [o oft 3um

Iteffen gejagt, er mödjte boc^ audi halb einmal ft(^ gebru(fet

fe^en lajjen. Huc^ bie Schrift Scijlciermac^ers über ben Brief

ber jübif^en ^ausoäter an ben Propft tEeller entging ni(^t

feiner Hufmerfefamfeeit, unb es gefiel i^nt roo^I, ba% er bent

5rieblänber mit oieler S^onung unb babei bo(^ [e^r gut bas

Unjtatt^afte in jenem Hnfu^en gejeigt l^abe.

Don roeit größerem 3ntereffe als bie[e gelegentlidjen Be=

merfeungen unb Urteile toäre für uns ein tDort Stubenrau^s

über Sd)Ieierma(^ers er|te grofee 3ünbenbe literarijc^e tEat, bie

Heben über bie Heligion, bk bamals sroar anont)m er[(^ienen,

beren Derfafjer aber bem oertrauteren Kreife nic^t unbekannt

bleiben konnte, er[t redjt ni(^t bem (Dnfeel. Dafe biejer in

i{)nen nid^ts joUte gefunben ^aben, toas i^n 3ur Huseinanber=

fe^ung unb Hbgren3ung anregen konnte, barf man nac^ allem,

roas oben über feinen tf)eologif(i)en Stanbpunkt ausfü^rlidj ge=

fagt ift, kaum annehmen. 2^, es ift ni(^t untoafjrfc^einlidi,

ba% er bie Bebenken, roelt^e fein alter $reunb, ber (Dber=

konfiftorialrat Sack, in feinem bekannten Brief Sdjleiermad^er

mit Schärfe oorge^alien ^at, tDenigftens 3um €eil geteilt t)aben

roirb, roenn aui^ fein £atitubinarismus unb feine Hbneigung

gegen allen bogmatifd|en Streit, ba3U oerroanbtfdjaftlidies IDo^l=

xDoUen unb perfönlic^e Qod^a(^tung i^n abgehalten f)aben mag,

fi<^ mit fo ftarker Unterftreid|ung bes Crennenben unb fo ab=

roeifenb 3U i^m aus3ufpred^en. Hls nidjt u)al)rf(^einli(^ barf

man es be3ei(^nen, ba% er, üon aller Kritik abgefe^n, bie gro^e

geiftige fjeroorbringung jener Heben, bie ja roeit me^r bc=

beuteten, als einen burc^ bm Hückgang bes religiöfen Cebens

in jenem Seitabfc^nitt ueranla&ten apologetifd^en t)erfu(j^, bie

Dielme^r einen fe^r kühnen Hnlauf 3ur Begrünbung einer

neuen religiös fittlidien XDeltanf(^auung , eines religiöfen 3bea=
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lismus auf p[i)(i|oIogtf^en Porausfe^ungen ein[(i|Io|jen , nur

jd^iDeigenb jollte entgegengenommen ^aben. Hber 5ie uns 3U=

gänglid)en 3eugnif|e bes geiftigen Hustau|d|es 3rDifd)en bem

©nfeel unb Iteffen lajjen uns leiber t)ter im Stid).

ITtit DöUiger Deutlid)feett tritt bagegen bas ^armoni|(^e

Dcr^ältnis, in bem $d)Ieiermad)er als Prebiger [ic^ fortbauernb

3U [einem Däterlidjen S^^unbe raupte, in ber Prebigtfammlung

ans £i(^t, bie er [(^on Dor Jaljren als [eine er[te Der=

öffentlidjung ins Huge gefaxt Ijatte. Hi(^t nur aeitlidj, aud|

in^altlic^ tüar fie ja Don ber ent^ufia[ti|c^en $rud)t ber legten

V^a\e: [einer pf)iIojopf)i[d| t{)eoIogi|d)en Sntroi&Iung übertjolt

xDorben; unb bod) er[(i)eint jie üon biefer nid)t [o abgelöft, ba%

$(^Ieierma(^er \i6) ge|d)eut ij'dttt, mit jenen Prebigten oor bie

Öffentlic^feeit als mit einem pojitiö religiöfen unb sugleid^ ^omi=

Ieti|(^en Bekenntnis 3U treten. 3n einer fjinjidjt konnte er,

toie im öorroort ber Sammlung ge|(^ef)en ift, mandjes Be=

jonbere unb Iteue für bie (Eigenart biefer [einer PrebigttDei[e

im llnter[dE)ieb Don ber 3eitgenö[[i[(i|en , be[onbers ber auf=

geklärten in Hn[prud) nehmen. tDenn er 3U er[ter Stelle ^er=

Dor^ob, ba% er immer [0 rebe, als- gäbe es nod) (Bemeinben

ber ©laubigen unb eine (f)ri[tli(i|e Kird)e, als roäre bie Religion

no(^ ein Banb, loelc^es bie (Ef)ri[ten auf eine cigentümli^e Hrt

Bereinigt, legte er offenbar IDert barauf, [einer Prebigt ifjren

(Charakter als Kir(^enbien[t, als Stimme ber ge[(i|i(^tli(i)en, no(^

immer lebenbigen religiö[en (5emein[d)aft ber Kir<^e 3U [id)ern.

Unb u)enn er roeiter Doraus3u[e^en glaubte, ba% mandje [id)

baran ärgern roürben, ba% ber llnter[(^ieb 3tüi[^en moraIi[d)en

unb unmoraIi[(i|en ITTen[d)en, 3t»i[(^en frommen unb roeltlic^

(Be[innten [0 [trenge genommen [ei, „roie es unter un[eren

(Bottesgele^rten [(^on lange ni(^t me^r ITtobe [ein njolle iljn 3U

be^anbeln," na^m er gegenüber einem mattf)er3igen, [(^ujäc^Iidjen

unb untapferen Ittobeton für [id) bas He(^t unb bie Pflid|t
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iener ftttltc^en (Energie in Hnfpru(^, bie immer %n feinem

(Eigenften gehört f)at Darauf aljo legte er IDert; unö menn

er enblid^ als öas Befonbere [einer Prebigtroeije betonte, ba%

jie ber Husbroidfe ge|c^i(^tli(^er |(^on be[te^enber <5emein[(^aft

o^ne ben IDerbec^arafeter [ein roolle, ba^te er hierbei able^nenb

roeber an eine im eigentlichen unb [trengen Sinn bes IDortes

miffionierenbe, no(^ an eine pieti[ti[(ij=metI)obi[ti[^eBe&e^rungs=

prebigt; benn bie[e [c^ien it)m bie Kinber im f}au[e ©ottes als

Sremblinge 3U beljanbeln. 3u bem aßem, toas er [o program=

mati[d) unb als i^m am fersen liegenb [einer Prebigt=

[ammlung im üormort mit auf ben IDeg gab, burfte er hoffen

bxt 3u[timmung bes (Drikels 3u finben. Um [o bebeut[amer

können oielleic^t einige Bebenklidjlieiten gelten, bie Stubenrauc^

[einem ITeffen aus[pra(^ , als bie[er gegen (Enbe bes 3fl^^^s

1800 — bie Reben loaren alfo [d)on gebru<ftt — bei i^m an=

fragte, ob er bie[e Prebigt[ammlung ifjm roibmen bürfe. Da

erklärte ber (Dnkel, bie[e Hnfrage [e^e i^n in eine red)t gro§e

X)erlegen^ eit: „Sreilid^ Ijätte idj es mir mü[[en gefallen la[[en,

roenn Sie es o^ne oor^er an3ufragen getan Ratten, bann ^attc

t(^ es nic^t önbern können; aber ie^t i[t bodj ber $all ganj

anbers: benn roill idj es uerbitten, [o fragen Sie, aus toeli^em

©runbe, unb roer \U\)i mir bafür, ba% meine (Brünbe 3{)nen

eben[o triftig unb gültig er[(^einen, als mir? (E^e ic^ nun

aber biefe <5rünbe 3^nen Dorlege, möä^te iä^ too^l eine anbere

Srage an Sie tun mit ber Bitte, [eibige red)t offcn^ersig 3u

beantroorten. XDenn icf) nun [agte: (Ei \a, tun Sie bas immer=

l)in, es [oll mir rec^t lieb [ein, roürben Sie nic^t [agen ober

boc^ benken , ber alte Utann i[t bo(^ rec^t eitel? ^ier EDenig=

[tens kann i(^ mir mand}en oor[tellen, ber [o benken löirb.

Unb i(^ mu§ ge[te^en, roenn idf) [o erführe, ba§ jemanb, ber

bisher [o roie idct, gans im Dunkeln unb glei(^[am im Der=

borgenen gelebt, nun mit einem UTale an ber Spi^e einer
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Dcbifeation ans Ziä^t ^eroorgcsogen mürbe, unb ya>av mit

feinem DortDijjen, i(^ roürbe mi(^ kaum enthalten können,

etroas (Eitles hd i^m 3U oermuten." Stubenrauc^ tut bal)er

„einen Dor[(i|Iag 3ur (Büte/' in einer Hrt Hnonr)mitöt 3U bebi=

3iercn: etroa bem Prebiger S. in £. „So roürbe ic^ mir bas

nocf| am eljejten gefallen lajjen. 3ä\ ^atte mir freilii^ Dor=

genommen, no^ einige (Brünbe in be3ug auf 3f)re Dor^abenbe

Pebifeation bei3ubringen, aber Sie roerben roo^l jdion aiis bem

©ejagten ungefähr abnehmen können, toie id) in Hnjeljung

bie[es Punktes benke. HIjo am beften. id) [(^roeige — unb Sie

tun, roas Sie für gut befinben."

Ulan kann |oI(^e Bebenken als HusbruÄ rDirkIi(^er Be=

[(^eiben^eit gelten laffen, kommt aber bamit über bie $rage

na(^ ben „anbern (Brünben" nid)t oorüber. 3(f} ne^me als

toatjrl^einlic^ an, ba% bieje aus einem (Einbru(k I)er|tammten,

ben bie Sd|leierma(i|er[d|en Reben auf Stubenraud^ roerben gemadjt

^aben, Hun gerabe je^t aus Hnlajj einer [0 freunblii^ an=

getragenen IDibmung fi^ hierüber aus3ufpred)en mag feiner

be^utfamen Hrt unb ber S(^eu, fein üer^ältnis 3um Iteffen 3U

trüben 3urDiber geroefen fein. So roäre benn feine anfängli(i|e

Hblel)nung ber angetragenen tDibmung ^wav kein bloßer Dor=

toanb, aber immerhin ein Husroeg aus ber Beklemmung ge=

roefen. Itatürlidj konnte biefer fdiroadje Rejt eines HbrDet)r=

öerfudjs bie IDibmung felbft ni(^t ^inbern, unb Sd|Ieiermad)er

gab if)r mit folgenben tOorten ^er3li(^er Pietät nod) einen be=

fonberen IDert. „Sie empfangen ^ier, mein innigft oere^rter

oaterIi(^er $reunb, ein kleines (Befc^enk; laffen Sie mi^ ni(^t

oergeblidi hoffen, ba^ es eine gütige Hufna^me hei 3^nen

finben roirb. ITtein Hec^t, es 3f)nen eigentümlid) bar3ubringen

roerben Sie mir rooI)I nidjt beftreiten; id) roürbe mi(^ auf 3^re

Hnleitung, unter roelc^er id) 3uerft ben öffcntli(^cn £el)rftut)l

ber Religion beftieg, id) roürbe mid) auf 3^re öerbienfte um
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ntid) als £c{)rcr, i^ toürbe mic^ jlatt alles bejfen, auf bte Däter=

li^en (Befinnungen berufen, bie Sie öon meiner Kinb^eit an

gegen mi(i| gefjegt ^aben, unb bie mid^ 3U allem berechtigt, roas

liebeoolle (Ehrerbietung einem Sotjne eingeben kann."

Bas roar ganj im (Beifte jenes 3eugniffes, burd) bas

$d)Ieiermad)er ac^t Jö^^e Dörfer in feinem jelbftoerfafeten

£ebenslauf ben (Dnfeel geehrt i^at, bes Dankbarfeeitsergujjes, bcr

bie[e Stubie einleitet. Dertrauen unb pietätoolle Hnl)änglid)l{eit

röaren unoeränbert geblieben, flud) ^at ber (Empfänger biefer

geiftlidjen (Babc in ber tEat 3U irgenb einer crn[tli(^en Be=

klommen^eit keinen (Brunb ert)alten. (Ein Bcdjer coli ftürmen=

ben ^omileti|(^en ITtoftes rourbe i^m ni(^t krebenst. Oielme^r rDal=

Ute im gan3en roenigftens in jenen Prebigten berfelbe (Beift, bie

gleiche t^eologifi^e Richtung roie in ben frül)eren; es roaren bie

alten Hnjc^auungen über bas IDefen ber (Bemeinj^aft mit

(Bott unb bie Bebeutung unb ben IDert bes öffentlidjen (Bottcs=

bienftes, bie er Ijier mit ber eigentümlichen i^m längft be=

kannten, bod) gegen früher gefteigcrten Kun[t bialelitijierenber

Berebfamkeit Dorgetragen fanb. Hud) bie Richtung auf bas

(Et^ifc^e, bas ÜbergerDid}t moralifdjer, \a moralijierenber Rc=

flejionen über fjeilsoerkünbigung unb Srömmigkeitsäufeerung

toar biefelbe geblieben roie bisher. Betont toar nur [tarfe unb

programmatifc^ aud| barauf ^in, ba% es mand^en rounberlid)

öorkommen möi^te, ber (Brunb^arakter ber Prebigt als einer

bie Mrdjli(^e (Bemeinfdjaft, bas (Ein^eitsbanb bcr Religion be=

[tätigenb bejeugenben Rebe. 5ür bies unb anberes, roas bie

üorrebe als eigentümlid^ unterftric^, konnte er ber Billigung

bes ©nkels fidjer fein. t)a% biefem im einseinen an bem (Be=

fc^enk manches mißfallen roerbe, — er modjte an beffcn frühere

Urteile über bie ju ftark gefpannten Hnfprüd)e an bas I)er=

ftänbnis ber f}örer benken — bekannte er 3U toiffen; bod)

ebenfo, roie er ben (Beift ber Sammlung im ganscn beurteilen
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iDerbe, So roirb er roof)! He(^t behalten Ijaben mit 5er €r=

roartung, ba% er bie Suftimmung unb HnerliennuTig bes 33er=

ehrten UTannes finben roerbe. XDir bürfen es btnnoä) bebauern,

ba% eine flufeerung I)ierüber Don feiten Stubenrauc^s uns nii^t

erhalten i|t. ©etoife ift i^m aber ber erneute Beroeis ber

banfebaren Hnpngli(^feeit feines Ileffen, beffen (Benie er längft

erfeannt ^attc unb beffen religiös=fittlid)en (Ernft er mit Hec^t

l)oä) fc^ä^te, eine ber legten S^euben feines HIters geroefen —
tro^ bem befdjeibenen Beroufetfein, nur ein im Derborgenen

lebenber f(^Ii^ter Pfarrer 3u fein.

Unb als einen foldjen ^aben roir i^n in feinem IDir&en

öon je^t an 3U benfeen. 3rDan3ig 3al)re lang roar er £e^rer

an einer Ijö^eren Schule unb 3ugleid) Profeffor an einer an=

gcfe^cnen Unioerfität geroefen, als er fidj entf(^Io§, ein Pfarr=

amt an3une^men. 3m HIter ift aber bie £ufl am Unterrid|ten

no^ einmal roicber bur(i|gebro(^en. (Es mögen roo^I örtlii^e

Bilbungsbebürfniffe geroefen fein, benen ber immer f}ülfsbereite

ficE) 3ur Derfügung ftcUte, inbem er es übernahm, eine Hn3a^l

junger HTäbdien priüatim 3U unterri(J)ten. So fanb i^n ber

ITeffe bei feinem Befu(^ fdjon 1798 in £anbsberg unb fi^rieb

an feine 5i*eunbin, bie $rau Qer3 in Berlin: „^eut ift meines

alten ©nfeels ©eburtstag. (Einunbfe(^S3ig Ja^re l)at er nun

bie IDelt gefe^en, unb fie kommt i^m geroife red)t alt cor. So

munter id) it)n aud) gegen fonft gefunbcn liobe, Don ber eroigen

3ugenb ^at er ni^ts bekommen; aber ©Ieid}mut unb Hu^e

unb ^ülfreidies IDefen — baoon Ijat er großes ITTafe — finb

bod| ein f(^önes Subftitut berfelben. (Er bringt es bamii fo

roeit, ba% er noc^ iunge XTTäb^en unterridjtet unb gar fef)r

öon i^nen nii^t nur geadjtet fonbern audj geliebt ift. 3^m

bekommt es tjerrlid), unb er madjfs im fä)önften Sinne roatjr,

ba% bie Hä^e ber jugenblic^en tDeibIid)keit bas HIter toärmt

unb neu belebt. tDenn mir ber Doktor nid|t geioeisfagt ^ötte,
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ba% id| nur beinahe fünfstg Ja^r dt werben toürbe, [o möc^t*

i(^ 0)0^1 bie $ragc aufioerfen, ob au(^ mic^ 3rDif(^en fünfstg

unb jtebensig bie Htäbc^en nod) lieben roerbcn. IDas

meinen Sie?"

So konnte jc^ergenb ber jüngere Ittann reben, ber ji(^ eroiger

3ugenb berou^t unb bereit xdox jie jid) bis ins HIter 3U. geloben

unb barunt gern bies tE^enta ftreifte, als er an bem greifen ®^cim

bie Belebungsferaft Ijülfreii^en Oo^ltDollens berounberte.

12. (Enöe unb HusblidL

3n3a)if^en alterte bas Ja^r^unbert. Der politif(^e ^orisont

umroölfete [i(^ bro^enb. ITtan konnte fc^on bamals ^ören,

toie ein ungeheures (5e|(^i(fe na^ unb nä^er kam. Hls man

am Iteuja^rstage 1801 im £anbe bas ^unbertiädrige 3ubel=

unb Krönungsfefl feierte, fang man bas tEebeum aud^ in

ber £anbsberger Konfeorbienkircije , ido Stubenrauc^ am tta(^=

mittag über bas tOort bes Prop{)eten Jeremia prebigte: Die

(Büte bes J}errn ifl, ba% roir ni^t gar aus finb; feine Barm=

^er3igkeit liat nod) kein (Enbe, fonbern fie ift alle ITlorgen neu,

unb beine tEreue ift gro&. Sein Hmtsbruber Knibbes ^atte

ben JüheUaut bes 100. Pfalms feiner Prebigt 3U grunöe gelegt.

Don ber (Erinnerung an bie f(^roeren Kriegserlebniffe ber legten

Ja^re beroegt ijat ber ältere Pfarrer üielleid^t ftärker ben

(£inbru(k bro^enber (Befahren empfangen, als er mit bem

(Dpfer bes Dankes audi bes Croftamtes roaltete, inbem er feine

®emeinbe unb bas eigene I}er3 auf ben (Brunb ber unenblic^cn

Barml)er3igkeit unb großen tEreue ©ottes ^inröies. Ittan foUtc

balb bur^ bie erfc^ütternbften (Ereigniffe barauf geführt toerben,

roie fe^r man biefes Croftes bebürfe, als im (Oktober 1806

bie militärifd|e UTa^t Preußens bei Jena sufammenbrad» unb
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öic Qecre 5cs (Eroberers fi^ nor5= unö oltroärts burd) 5te Pro=

öinaen ergojjen. Öergeblid) Ite§ 5te Sc^Iai^t bei Preu§i[(^=

(Eplau öen erften ^offnungsjtra^I aufbüken; bie Stt^üie bes

Königs mu&te bis an bie äu§er[te (5ren3e bes Königreidjs

flüchten. (Es f(^ien alles öerloren. Dies alles ^at in [einem

£anbsberg ber fajt jiebensig Ja^re alte Pfarrer nod) erlebt;

roa^rlid), er erhielt (Belegen^eit genug, in bü[ter[ter 3eit jid)

unb btn Seinen ben Crojt immer no^ tiefer 3U3ueignen, ben

er im (5Ian3 eines fejtlidjen tEages unter bem £obge|ang bes

tEebeum ber (Bemeinbe bargeboten ^atte. Beftimmteres über

[eine (Erlebnijje in biejen bangen ^^littn ift inbes nidjt auf

uns gekommen. Ittitten unter ben Si^re&nijfen jener tEage i[t

er — am 8. Iltai 1807 — geftorben unb auf bem $rieb^of

ber Konfeorbienfeirc^e beftattet iDorben.

IDätjrenb ber ®^eim mübe 3ur HuFje ging, DoIl3og jidj

ber Hufftieg bes Iteffen 3U einer ^ö^eren Cätigfeeit, bie bem

(Bansen bes nationalen £ebens galt unb bo(i) bie (Brensen jeines

per|önli(^en Berufs kaum je über[d)ritt. Damals, als er gegen

bie 3tif)r^unberttDenbe im Schatten üon Sänsfoud mit feinen

Reben für bas Re(^t ber Religion aus einer neu erroorbenen

Hnjdiauung bes Unioerfums eintrat, roerbenb unb abioeljrenb,

propf)eti[(^ unb 3ugleidj romanti|(^; als er mit Patljos unb

Rhetorik audi m6)t o^ne Hnjprud} auf f(^rift|tellerijd)en (Erfolg

in bie ®ffentli(^feeit trat, umgab i^n tro^ aller IDeite feiner

llm|(^au eine begrenste literarifdje Umroelt, unb jie [tanb 3u

i^m, bem (Et^iker, |d)arf|ic^tigen Beobachter, unb oft ret^t

|(^neibenben Beurteiler 3um Ceil in einem jeltjamen (5egen=

fa^. Seiner (Entroiifelung i|t es ba 3U gute gekommen, bä§ er

— roel^e Beroeggrünbe immer für bie basu mitroirkenben Per=

jönlic^keiten beftanben ^aben mögen — :jid) ba3U entfdjlofe,

nac^ Stolpe in bie pommerj^e Stille 3U gefjen unb ji(^ auf

|d^Ii(^te Pfarrertatigkeit 3u beji^rönken, an ber Stätte, an ber
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3roet ITten|(^enoIter oor^er jcin (Brofeüater geroirfet ^atte. Hm
Pfingfttage 1802 trat er bort [ein Hmt an. Den €nfeel ^at

bieje größere €nge pfarramtlt(^er Binbung, mo^te er fonjt

ntand^cs in ben neuen öer^ältnilfen brü&enb empfinben, nic^t

ge^inbert, jeinen reichen unb oielfeitigen (Seift 3U betätigen

unb aus ber Beobaditung {iir(^li(^er Derpitnijfe roeitjc^auenbe

(Bebanfeen 3U entroicfeeln. HIs man bann im Ja^re 1804 [einen

f)0^en (Baben, toenn aud| nid|t o^ne sögernbe Un[id}er^eit ge=

re(^t rourbe unb i^n als au&erorbentlii^en profejfor unb Uni=

Der[itätsprebiger na(^ f}alle berief, njeitete [i(^ mit ber 1806 in

SlutrocIIen ^ereinftürßenben Hot bes Daterlanbes [ein tDirIiungs=

lireis, iDudis i^m mit ber neuen Hufgabe, mit bem lebenbig

erfaßten Hnteil an ber Bilbung ber afiabcmi[^en 3ugenb [eine

Kraft. Be[onbers aber [tieg [eine Bebeutung für bas (5an3e

bes nationalen £ebcns burd^ [eine prebigten. Unb er [elb[t

entrDU(^s mit bie[er fjingabe an ben Dien[t bes [(^roer be=

brängten Daterlanbes ben (Ein[eitigheiten einer tDe[entli(^ lite»

rari[d|en Periobe, bie i^n mit ben Rittern com ©ei[t Derbünbete

unb in platoni[(^en $rauenfrcunb[(^aften (Ergän3ung [eines

tDe[ens [uc^en lh%. (Er rouc^s in bie $turm[(^ic^t bes £ebens

Ijinein, trat ben großen fü^renben ITTännern na^e, roarb ber

Vertraute i^rer (Bebanlien, ber (5eno[[e il)rer Pläne, immer

roagemutig 3U tapferen (Brofetaten, für nationale (E^re unb

IDürbe alles ein3u[e%en, ein S^eunb bes Rechts unb ber Pflicht

3um Kriege, ein S^^nb alles faulen S^iebens — mit roie bitteren

Sarfeasmen ^at er [i^ über ben non tEil[it ausgela[[en! So

tüarb er burc^ bie Befreiungskri[e mitbefreit.

Irtan mag bie Bebeutung [einer Reben über bie Religion

im Sinn ber Don i^nen ein[t (Ergriffenen ^oc^ ober kriti[(^cr

cin[d)ä^en, UTan kann i^ren tDert me^r nad^ ben ge[(^i^t=

li(^en Hnregungen, bie Don i^nen auf [eine eigene tC^eo=

logie unb bie ber $olge3eit ausgingen, als nad^ einer
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„croigen Bcroegung" fürs perfönlic^e £eben ein|(^ränfeen; man

barf ben (Einjdilag ber Homantife als ein allsu oergänglt^es

^eil t^res (Betftes ^erüor^eben; aber bie ^oI)e Bebeutung t^res

Derfajjers auf unfer Dolfesganses, bie gebilbeten Kreije 3umal,

auf bie (^riftli^e Dur(^|ittigung ber £ebensfü^rung , bie (5e=

ftaltung ber eüangelif(i|en Kir(^e, bie Dertiefung ber tE^eoIogic

roirb au(^ bem unbefangenen rDeit= unb klar blicfeenben Be=

urteiler einleuditen , ber jid) nidjt 3unt engeren Kreife feiner

(Beiftesgenofjen 3ä^It. Hufs ^ö(^[te aber [te^t bie Sdjä^ung

jeiner patriotijdjen Perjönlidifeeit fejt. HIs Parteibilbner ober

sgenojje i}at er au^ ^ier nic^t geroirfet, roenn er au6^ ent=

|d)ieben für eine frei^eitlid|e (Bejtaltung bes politij(^en unb bes

Kird)Ii(^en £ebens mit [einen Überseugungen einftanb, unb' roie

jel)r ein enger, juroeilen ti)ranni|(^er Büreauferatismus i^m 3U=

njiber tuar, ber in btn Jahren nac^ btn Befreiungskriegen fo

mandje Hoffnung enttäujdite. (Er jelbjt blieb in treuer, perjön=

lidier Quibigung bem Könige ergeben, auc^ roenn er freimütig

unb 3ä^e 3UH)eiIen — in ber flgenbenangelegenljeit — bejjen

kirchlichen Unternehmungen energifc^ ruiberftanb. (Er oer^arrtc

aber aud) in ber 3urü(fe^altung gegenüber ben politiji^en

3bealen, bie toa^renb ber legten 3a^r3el}nte [eines £ebens im

beut[d|en Bürgertum unter fran3ö[i[(^em €influ§ [i^ fort[(i)reitenb

ausbreiteten. Der (Eintragung fremblänbi[(^er Hn[(^auungen in

unjere ^eimi[(^en X)er^ältni[[e roar er ni(i)t geneigt. HIs ber

Berliner Korre[ponbent einer Pari[er Leitung balb nadj ber

3ulireöolution i^n, einen „großen IlTann" genannt, auä^ jon[t

mit Hnerfeennung Don il)m ge[pro(^en unb i^n „ber £in&en"

3uge3ä^lt ^atte, toies er joli^e (5ebanfeen mit [tol3er Kälte ob.

(Er rooUte 3u keiner linken Seite gefrören. „IDir ^aben [eit

bem tEilfiter Si^ieben reifeenbe 5ort[(^ritte gemacht, unb bas

o^ne Reöolution, o^ne Kammern, ia [elb[t o^ne Prefefrei^eit;

aber immer bas Dolk mit bem König unb ber König mit bem
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öolfe. Ittüfete man nun nii^t [einer gejunben Sinne beraubt

fein, um 5U roä^nen, toir roürben öon nun an bejjer oortDÖrts

kommen mit einer Reoolution? — Darum bin icE) aud^ meines

tEeiles fe^r fieser, immer auf öer Seite b^s Königs 3U [ein,

loenn i^ auf öer Seite 6er ein[i(^tst>oIIen Ittänner 5es

Dolfees bin."

Drei 3^^^^^ cor [einem (Enbe in gärungsDoUen tLagen

ge[(^rieben fjabcn bie[e IDorte [tarfees (Beioi^t, roenn man [ie

auc^ ni^t 3ur fjöfje eines politt[(^en tEe[toments [teigern borf.

Hber [ie beftätigen immerhin ab[d|liefeenb ben €inbru(^ [einer

(Be[afhtper[önli(j^feeit: Selb[tänbig unb be[onnen, tapfer unb treu!

(Es roar üerbiente €^rung, toenn ber Kün[tler, bem roir bas

Denkmal bes Königs Snebric^ IDil^elms III. in Köln am

beut[(^cn R^ein[trom oerbanfeen, [ein Bilb in eine ber (Bruppen

be[tüerbienter HTänner mit ein[tente, bie ben So&el umgeben.

Unb [o bleibe [ein Bilb uns gegenroärtig für :bas galten auf

nationale Selb[tänbigkeit, IDürbc unb (E^re in ben Bebrängni[[en

bie[er [(^toeren 3eit!



llai^tüeife.

dtueUen.

A. Der BrteftDcd^jcI 3XDijd|en Stubcnraud) unb Sd)Ictennad|er, |o=

iDctt er von VO. Dtltljei) in bcr Sammlung „Hus Sd)Icterma(J|ers Ceben.

3n Briefen" Bö. I unö II Berlin 1858. Bö. III 1861. Bö. IV 1863 (öerl.

©. Reimer) oeröffentlidit ift (Bö. I unö II in 2. flusg. 1860—1863). 3(f| fjabe

meiyt öie 1. Hufl. benu^t. Dieje Sammlung cntljält aber nid)! öen gc=

jamten Brieffdia^, öen ID. Diltf)et} für jeine B{ograpl)tc £eben S(i|Ieier=

mad|ers I. Bö. Berlin 1870 (Derl. (5. Reimer) I)at benu^en können, u)äf)renö

mir öies tDäf|rcnö öer Kriegsjafire leiöer ni(^t möglidj gctoefen i]t. — 3ene

Sammlung ift mit öer HbMrsung Br. sitiert.

B. Hufseidjnungen St üb enraurfis über {einen £ebenslauf be=

malirt öas flrdjio öer reformierten (Bemeinöe in £anösberg a. ö. IDartbc.

(Eine Hbf(^rift oeröanJte id) fjerrn Pfarrer Dameroro öajelbft. Dgl. öen

€cjt S. 13 f. unö 94 f. 106.

C. StjeoIogifcEje Arbeiten Stubcnraud)s: De omnimoda
fidel unitate in his terris vix ac ne vix quidem speranda. Halae ad

Salam. Litteris Curtianis. 1767. (3m Befi^ öer VLniv.-Bihl. Breslau),

»gl. S. 18 ff.

De animi indole ac fide Abrahami. Halae 1767 (Unit).-Bibl. Bres=

lau) ogl. S. 33 ff.

De Vera indole ac causis calamitatum
,
quibus Saec. I et 11 post

Chr. n. afficti sunt Christiani. Halae 1768 ((Ejemplar öer Unic^Bibl.

Breslau) ogl. 39 ff.

Friderici *Spanhemii Introductio ad chronologiam et historiam

sacram in usum lectionum academicarum recensuit brevesque ad-

notationes adjecit S. E. T. Stubenrauch bist. S. et antiq. Prof. Halae.

Impensis Johannis Godofredi Trampii. 1770. (Königl. Bibliottjck Berlin),

»gl. S. 38.

Urfeun6Hcf)e$.

Sür RXittcilungen aus Kir(^enbü(i|crn unö pfarrord|it>cn bin iä) öen

£jcrren Q)berI|ofpreöiger D. Drijanöer in Berlin (Dom), ©berpfarrer Koball

in Droffen, Pfarrer tlobiling in Stolp, Pfarrer Damcroro in £anösberg

a. ö. IDartlje, Dompreöiger pröfeffor D. £ang in fjalle ju DonJt ocr=

pfli(i}tet. Desglei^cn !)abc idj für öie (Einfidjt in einen Stammbaum^

entrourf E}errn Koroettenkapitän a. D. Stubenraud) in ©euj in Hntjolt 3U

öanften, öen E)err Dr. Qering in €ötl\in ins 3nterc|fe gesogen l]at
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Die Ctftc bcr 3ininatrt&uIattoncn an öer Umoerfität EjaIIc=n)ittcnberg

m für (Ernft Stubcnraudjs unö Jetncs Brubcrs Rubolf Stubicnanfang ein-

gcjcl}cn tDorben.

3ur titeratur.

Biograpf|ij(i)c Darftcüungcn: D. S^cnkcl, $ricbri^ S^Ietcrntac^cr.

€in £ebcns= unö C^arafttcrbilb. — 3ur (Erinnerung an ben 21. Ho». 1768.

((Elberfclö, öcri. Sribcrid^s). 1868. — XD. Diltf|ct), £cbcn S^Icicrma^crs,

Berlin, (5. Reimer 1870; bas beftannte ocrbienftooHc, letbcr unooUenöete

tDcrk. — Rubolf ijoijm, Die Romantij(i|e Scf|ulc. 2. flufl. Berlin, tDcib=

mannfc^e Budjijanblung. 1906, — €. R. Biet) er , ScJjIeicrmadjers unb (E. (5.

Don Brinitmanns ©ang burd) bic Brübergemeinc. £eip3ig, S- 3on\a.

1905. — Daniel ^einri^ £)cring, Beiträge 3ur (5cjdj. ber (Ed. Rc=

formierten Kir^c in ben prcu^ij(i)=branöenburgi|(^en £änbern. 2 tEcilc 1784.

85. Breslau. S^i^ner besjclben Reue Beiträge 3ur ®e|(f|. u|tD. 2 Seile

1786. 87. Berlin; als biograp^ijc^c ITlaterialienlammlun"^ no(^ immer

{e]^r löcrtooll.

Die Jjintocile auf biejc IDerkc bej(f|ränken fid| auf bin Hamen bcr

Dcrfaffer; h^i Ehering mit bem 3u|a^ Beitr. ober tt. Bcitr.

3m SoIg^Ttbcn geben bie 3of}Ien t»on [tärkerem Sx)p bic Seiten bes

Scjtcs, bh f(^tDä(^cren bie Hb|ä^c an, bi^\t gesohlt nad) i^ren (EnbpunJttctt.

Derroeifungen unö anmerMngen.

1. (Einleitung.

8, 1. aus Sd|Ims. £cbenslauf (Sclbftbiograp^ic) Br, 1, 3—16. S. 11 f.

2. Die Dorfatjrcn.

10, 2. 3. 11, 1. Ejcring, R. Beitr. 1, 31 ff. S. 39 ff. 121 ff. über

3[imotf|eus (E^riftian Stubcnraudj S. 125 f. Das 5amiKengc|d}i(^tIi^e aus

ben Kirc^cnbü^crn oon Stolpe. — II , 2. 3ns Hmtsrcgiftcr ber früheren

reformierten (Bcmcinbe fjat S(^Im. fic^ als elften in bcr Rcilje ber bortigen

^ofprcbigcr mit eigener Ejanb eingetragen. Kird|enbud| oon Stolpe. (IRit=

gct. bur^ Pfarrer Robiling).— 12, 1. Über (Ernjt 3abIons&i flb. Jjarnadt,

(Bejd). ber Königl. preu§. fl&abcmic ber XDiffcnjc^aften, Berlin 1900. Bb. 1.

S. 112 f. unb 205. p. Klein er t in bcr tE{|coI. RealcncrjM. (RE^) Bb. 8.

S. 500 ff.

3. £c^r= unb TDanbcrja^re.

13, 1. (Dhen in (RucHen B. — 13, 2. Stubenrau^ ift in Qalle am
13. Okt. 1756 immatrikuliert iDorbcn. Hlbum ber Unio. — Über bic gc=

nannten $ran&furter profefforen berichtet gering, unb sroar über pauI

(Ernft 3abIonski Beitr. 1 , 63. 2 , 271 ; über (Eber^. Ejeinr. Daniel Stoj^,

Beitr. 1, 67 f.
Über £a (Erose ogl. Rb. Ejarna*, 6e|(^. bcr Kgl. pr. flfea=

bcmic ber tDiffcnji^aftcn Bb. 1 , 110. Ejier audj über pauI 3abIons&i,
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bcffen KIcincrt ebenfalls mit Anerkennung jeiner ©eleEjrtcntätigkeit ge=

berikt — Die J^aHijdje CF}eoI. $a6ultät in jener Seit beljanbclt ID. Sdjraber,

©efd). ber 5riebri(^s*UniDerfität 3U £jaHe. 1. n:etl. Berlin 1894. 3oI)ann

Rubolf 5ticbri(^ Stubenraud) Ijat ebenfalls in fjalle ftubiert; er ift !)ier

am 15. ITtai 1748 immatriftuliert roorben. Hlbum ber Unit). — 14, 1. Der

Don Stbr. nidit mit Itamcn be3cid)nete fjofprebiger in Königsberg, ber oor

if)m Refttor bes ref. (St)mna[iums getoefen roar, Ijie^ tDilfjelm (Eridjton. Ogl.

über i^n gering in bm Beitr. 1, 84 f., roo aud) ein üers. Jeiner Stiften,

lt. Beitr 1, 198 f.
297. — Über ^oljann Simonis unb jcine ©ele{|rtentattgkeit

It. Beitr. 1, 191 ff.
— Domprcbiger E^irjeliorn jtarb 1772, Dompr. IDaljrcn-

öorf 1774. Beitr. 2, 314. H. Beitr. 1, 171. — 14. (Eine ©efcf)td|te bes

3oad)imstIjaIj(^en ©qmnafiums »erfaßte auf Hnlafe bes 3ubiläums 1781

5rtebert(^ ®ebt(fte; Ijierna^ ber ÜberbIi(Ä bei £)ering, Beitr. 2, 127—204.

—

Sicgmunb 3aftob Baumgarten beljanbelt Bojfe in RE^ Bb. 2, 465.

15. Über 3oI}ann Daoib ITtidiaelis Kittel in RE^. Bb. 13, 54 ff,
—

15. Das plö^Iidje £nbe bes 3ot|. 5^^- Hubolf Stubenrau(i| erroä^nt JJcring

in bctt Beitr. 2, 255 unb gcbenkt feiner Iiterarijd)en tEätigfteit in ben „Der=

mijd)ten flbljanblungen unb Urteilen", bie in einigen tEeilen 3U Berlin

IjcrausgeRommen jcicn. — flb. Ijarnacft füfjrt unter ben ITTitgliebern ber

flJtabemtc toa^renb ber Regierung 5ne&i^ic^s bes (Broten aurfi einen

Stubcnrau(^ auf (2. Bu(^ S. 468), ofjnc näfjere BcgeicEjnung. Il}a!)rf(^einli(^

mor es ber oben QanannU.

4. ReIigiös = t!)eoI. Stellung unb Sdjulamt.

16 f. Altere £iteratur jur (Befdjiditc bicfer ®rünbung: Daniel Qeinridj

I^ering , It. Beitr. 1. tEcil. S. 178—204 , burd) bit Itadjrii^ten über bie

(Epljoren, Rektoren unb £c!)rcr bes „Königlichen ©qmnafium iUuftre" no(^

immer Don tDcrt; (bie S^iTibationsurkunbe |ä)on in Dret)Ijaupt, (Hjronift

abgebrudtt). — (E&ftein, Das reformierte (Bqmnafium, Programm ber Ia=

teinijdjen f)aupt|d)ule 3U E^allc, 1850. — Heuere DarftcHungen: Hlber^,

Der Dom unb bie Domgemeinbe, 1888. S. 317 unb neucrbings 3ujammen=

faffenb unb bcridjtigenb D. fl. £ang, Stubienanftalten in ber Domgemeinbe*

Rebe hei ber (Eina)eif|ung bes neuen reformierten Stubcntenkonoikts in ^aUe

a. S. (Sonbcrabbr. aus ber Ref. K.=3tg. 1912. Itr. 28 unb 29); Dorljer

berfclbe kur3 in ber Scfirift: Die Domkirdje unb bie Domgemeinbe 3U

ffaUe 0. S. ^aüe 1812. S. 38.

(Eine im Bcfi§ bes fjerrn Dcrlagsbu(^I)änbIers UIrid| S^roetfdjfte bcfinb=

Ii(^e kolorierte Seic^nung, bie mir bur^ \eine 5rcunbli(ij&eit sugönglid) toar,

3etgt ben Bau, ber in yoei Stodttoerkcn fd|Ii(J|t ousgefü^rt, im rechten

IDinkel 3ur Itorbfeite bes« Doms ge[tellt , oon bem baoorlicgcnben pio^

burdj eine übermannsf|ol)e Blauer getrennt toar. ^ier Ijot Stubenraud}

oon 1767 bis 1788 getDot|nt unb roatjrenb feiner Stubien3eit Sdjleier=

madjer 3tDei 3a^te fein kleines Stübdjen geffabt.

18, 1. Bc3tel}ungen sroijdjen ber reformierten (Bemeinbc 3U Clfeologen

aus ber 5anitKc Stubenrauc^ beftanben fd}on früf|er. 3of|fln« Cuberoig

Beitr. 3ur 5örö. diriftl. tEfieoI. XXin. 3/4. g
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Stubcnrauci), aus piö^fiau im HnljQltijdjen gebürtig, fiat am Dom bis ort

feinen €06 (7. 3anuar 1728) als prebiger, 3ule^t au(f| als Konfiftorialrot

getoirltt. :^ering, It. Bcitr. 1, 141. 147. ®b aber bie|cr Umftanö für bit

Berufung bes Kanbtbaten Samuel (Ernft Süm. Stbr. naö] 40 3oIli'eti nod}

Bebeutuug gefjabt 1]at, i\t ntcfjt xdoI]1 ansunctjmen. — 18, 2. Viaö] gering,

rt. Beitr. 1, 193. am 29. Des. 1766. (Eine jdiriftlidje Ranbbemcrkung im

(Ejcmplar ber UniDer|.=BibIiotI}eft non alter iJjaub (tDotjI aus jener ^dt)

je^t öen 5. 3'^"^°^^ 1767. Der IDortlaut biefer Rebe ift mir btsl^er nidjt

3ugängltci) geiDcfen. 3I)r Sljema lautete: De juventute in scholis, studiis

dieata, ad academiam recte praeparanda. Hud) Samuel RTurfinna, ber

mit f^einius unb 3ot)ann Simonis 3U ben berüljmten £ef|rern bes refor-

mierten ©ijmnafiums getjört unb bas Emt eines (Epijorus lange gcfül^rt

liai, I)ielt feine oratio inauguralis am 25. (DM. 1759 über bas tEf|ema de

Theologo veritatis studioso. (Hbgebr. als £ln!)ong feiner Homiletica,

Halae 1766.) So regte fid) bas aftabemtfdj päbogogijdje 3ntere}jc in jener

(Epo(i)e in So^lfe^^^g ^es pietiftildjen. ögl. H. £j. Stan&e Idea Studiosi

theologiae, bod) mit fef)r bcmerltbarer Hbtuanbelung burd) f)umaniftt}d|c

Den&TDeifc. — Die Diifertation De omnimoda etc. ging mit bcm 3uja^

aus: Adjuncta exercitii oratorii in gymnasio reformatorum illustri D.

XXV Maii hora secunda instituendi promulgatione disserit Samuel

Ernestus Timotheus Stubenrauch. Halae ad Salam. Literis Curtianis

1767. — 27, 1. Der pliilofopljifdjc Dertretcr ber ^olerans unb einer auf

biefer (örunblage im politijdien Jutereffe proteftantifdjer ©eiftesfrcilj eit unb

5üt)rerfd)aft liegenben Union, £eibm3, f|at es ft^on gegen (Enbe bes fieb=

3el)nten 30^^^^^^?^^ ousgefprodien, er t)alte eine Doüftommene (Einl|eit

ber (Dlaubensoorjtellungen nidjt für notioenbig. Hbolf Ejarnadt, (5e|d^id)te

ber Köntgl. preu|ifd)en HJtabemie öer XDiffenfdjaften Bb. 1. S. 46. Die

Stubenroudjfdje ?Ll)efe erroeitert bas „nic[)t nottocnbig" in ein „nidjt mög*

Ii(i|" unb gibt ilim eine fdjörfere poIemifd)e Spi^e.

33, 1. Der (Eitel oben unter bzn (ßueHen C. Die Differtotton roar

bejtimmt, bas exercitium Oratorium ein3ulcilen, toeldjes am 7. ©fttoBcr

1767 im Gymnasium illustre ftattfanb. — 34, 2. Plane non dubito, quin

revelationes divinas a quavis aiia animi perceptione optima discernere

potuerit, quamvis nobis exacte non cognita sit via et ratio, qua a

somniis naturalibus aut a consuetis Phantasiae operationibus istas

visiones atque somnia, quibus de rebus futuris vel extraordinariis

a Numine admonebantur, isti homines distinxerunt. pag. VII.

36, 1, Die betreffcnbe Stelle ift für Stubenraudis tljeologifc^c Euf*

faffung bes Perljältniffes bes fliten Q^eftaments 3um Iteuen Don einer Bc-

beutung, bie iljre toörtlidie HXitteilung rcdjtfertigt : Hisce verbis nihil

aliud mihi significari videtur, nisi Deum hancce fidem pro singulari

ejus pietatis specimine accepisse hancque ob causam maximis prae-

miis eum cumulasse (pag. XIII). Stbr. sitiert Ijierfür bie tDorte bes

(Elericus: „Fides Abrahami usque adeo laudatur, non quod firmis
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rationibus fidem habere per se sit res tanta laude digna; multo minus

sine ratione credere, quod stultitiae adfine est; sed quia animo

probe affecto is sit necesse est, qui ejusmodi rationes videt atque

assentitur." — Hae vero rationes
, fügt Stbr. Ijinsu , erant firma de

perfectionibus divinis, de summa ejus potentia atque veritate

persuasio.

38, 2. Den tEttel öes SponljciTnjdjen Bud)s ). oben C. (ßu eilen.

5. Kirdiengcjrf}{d)tltd)er Stanbpunkt.

39, 1. Die 26 Seiten füüenbe Sdjrtft, öeren Cl)ema oben unter ban

ÄlucIIen angegeben ift, labt auf itjrem lEttel bie ©elefjrten, bie ber flfiabentte

unb Stabt jur Sicrbe gercid)en, bie Pfleger unb $reunbe ber IDiffenfdjaften,

bejonbers bh ITtitgliebcr bes reformierten presbtjteriums unb bie Stubiercn=

ben ein ad orationem, quam in ipsis novi muneris auspiciis die XVII.

Octobris hora X. ante meridiem in iilustris Gymnasii Reformati audi-

torio maximo habiturus est favente animo audiendam. Die lloti3

Literis Curtianis be3etcf|net bie Drucficrei Don jof)ann 3aIiob (Eurtius.

40, 2. Stbr. be3iel|t \iä\ für biejc Beurteilung auf bes 3a&. 3nfantius

Husgobe ber au5getDäf|Iten tDerke dijprians. — Über b^n gelehrten Streit

ogl. ben Bxt über Dobtoell oon E}er3og (RE^ Bb. 4, 714—716) unb über

Ruinart Don £aubntann RE^"- Bb. 17, 202.

6. Hus bent Samilitnkx&i]e.

45, 3. Die Eintragungen im €oufbud) naä^ bem Beridjt ber eoang.»

reform, f^offtirdicngemeinbe 3U Breslau über bas 3al|r 1912 , S. 27 ff., oon

bem fjcrr ©eneralfuperintenbent D, Ilotteboljm bie (Bute Ijotte ein (Ejcm=

plor mir mit3uteilen. — 46, 1. tlad) einem Hus3ug aus bem Kircfjenbud}

ber (Et3angeI{jd}=Reformicrten beutftfjen (Bemeinbc 3U J^alle, bas im 3- 1752

angefangen ift, mir freunblid) 3ugefertigt oon meinem ^crrn Kollegen Prof.

D. £ang, Domprebiger Ijier. (Ebenjo bie folgenbe ITlittcilung ous bem t)er=

3ei(^nis ber (Betauften. — 47, Br. 1, 16 ff. Der unbatierte Brief mu^ nadj

ber Enbcutung über bas fliter bes Meinen Daüib im Si^üF|iaI)r 1776 gc=

|d|ricben jcin. — 48, 1. £aut ber flnitünbigung jenes feftlicfjen Rebeakts,

bem Stubenraud} bie Differtation De omnimoda fidei unitate 3um ©elcit

gegeben f|at (oben S. 18). Das angegebene E^ema roar einem Sdjülcr

aus Ejalle, 5rtcbridj Ejein^e, 3ur Betjanblung 3ugerDie|en roorbcn.

49, 2. Br. 1, 19. 0I)ne Datum. — 50, 2. Br. 1, 20. — 52, 2. Br.

1, 24 (1. fl.) oljne Datum aus Hnljalt, — 52, 3. Br. 1 , 37 (L fl.) oom
19. Koö. 85. — 55, 1. Br. 1, 38 (1. fl.) Dom 19. Roo. 85. — 55, 2. Br.

1, 38 o. 10. De3. 85.

7, Die Barbtjer Krijis bes Heffen.

Don Dtltl|ei) bel)anbelt im £eben Sdjim. 3. Kap. S. 22—27 „Rcligiöfc

Befreiung." — Hufs cingeljenbfte r>on (E. R. Rteijer, Sdjieiermadjcrs unb

(E. (B. Don Brinkmanns (Bang burd) bie Brübergemeine. £eip3tg 1905.

8*
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Die Stubtc nteqers ift burd) tittttetlungen aus öcn Hrdjiüen ber Brüber-

qcmcinc, tuic aus Diarien, ttagebücijcrn unb bricflidjem Oerkc^r oon Ijoljcm

löcrte. Sie Dcrbreitct {jcHcrcs £i(^t über bic Bebcutung ber Brüber=

gemeine für 5i^ieöri(f| Sc^Ieiermai^crs rcttgiöje ^ntroiiStlung , toie über b'u

feines Daters. X)or allem tcitt uns 3um erftenmal ber Barbtjer Unterrtd^ts:

hatxitb in feiner t)erflc(i}tung mit £}errnljuti{(äjen 6emeinbeintcrcffcn bis in

bie (Eins elf} eiten bcutlid| oors flugc. Der Übergang Si^Iciermadjcrs oom
päbagogium in Hiesfti) (ITtctjer S. 132 ff.) auf bas Seminar ber Brübcr=

gemeine in Barbi) erfolgte im fjerbft 1785. Itad} ber Sitte ber ©emeinbc

f(^rieb er öamals einen £ebenslauf in latcinijdjer Sprache (HXerjcr S. 147),

ber ein intereffantcs ergänsenbes ScitenftüÄ ju bcm im 1. Banbe ber

Brieffammlung cntljaltenen hilbet Hm 22. September kam er mit gc^n

jungen Brübcrn in Barbt) an (DTeqer S. 151). Das £eben im Konoiftt,

bie tDiffen|(f|aftIic[)c flnftatt unb iljre £eljr&räfte ]inb im Hbf(^ttitt VII

(Barbi]) S. 159 bis 178 geftfiilbert; Sd^Ieiermadjer ift als Seminarift in ber

ocit Dom 22. September 1785 bis Hpril 1787 bargejteHt (S. 199 ff.)
—

Don befonberem 3ntere||e ber Huffa^ „Die n)afferfaf|rt" S. 213, ein 3eug^

nis bcs (Einfinffes ber neueren beutfc^en Literatur auf bic Stimmung unb

Bilbung bes Jünglings, in bem f(i)on bamals alles E)errnljuti|(^e oöHig

abgeftreift toar; eine oorseitige S^^üfjblüte romantijc^cn (Empfinbens. Das

Stabium ber inneren Kämpfe j^ilbert HTctjer in bem 2. Hbj^nitt: S^Im.

ringt [t(f| 3ur Sretl}cit burc^ (S. 221—244). mit Ru(feft(i|t I|icrauf finö

iDeitere Pertoeifungen für unfere feurjc Darfteilung ber Barbtjcr Krifis Ijicr

unterblieben,

8. E}äusli(fjes aus ber E)allif(i|cn Stubienseit Sdjleicrmad^crs.

66, 2. 3m Hlbum ber Ijallifdjen Unio. oom ^aljre 1787 finbet ft(^ mit

Sdjieiermadjers beutlidjer Ejanbf(^rift bie (Eintragung: April 19 Nr. 172.

Friedr. Dan. Ernst Schleyermacher. Siles. Theol. üater: 3ofj. (Bottl.

Schleyermacher. (Patria specialis) Ebersfeld. Pastor. — tOie Sc^Im.

3U ber feltfamen Deränbcrung bes Hamens (Elberfclb in (Ebersfclb ge=

I?ommen ift, roei^ id} nidfjt ansugeben. (Db if)m beim S(^reiben ber S^Ic=

fifcfjc (Drt (Ebcrsborf, eine fjerrnT|utifd}e Kolonie, Dorgcf<^tDebt unb il|n ocr=

roirrt ^dtl ,

68, 1. 2. Über Sd^lm.s Stubienseit Ijanbclt Dilt^et) im 4. Kapitel feiner

BiograpI)ie S. 28 ff. aüfcitig , mit befonberer Berü(ftfi<^tigung bes Stanbcs

ber tDiffenf(i)aft an ber Unioerfität, bes Umf(i|toungs ber pf)iIofopI|if(i|en

Beftrebungen, foroie ber Besie^ungen Sd|Ims. 3U feinem üater unb feinem

Sreunbe Don Brinkmann. ITTeine Stubie bcfi^ranfet fi^ möglt(^ft auf fein

Derljöltnis 3um ©nfeel. — Die Sdjilberung feines tDcfens oon feiten eines

Ungenannten unb feine äu&erung f}ierüber im Brief an (Eleonore (Brunoto

Dom 19. Hug. 1802. Br. 1, 334 (1. a.). Ijier audj bas (Beftänbnis: IDcnn

mein (Dnkel niä\t gcroefen roäre, id) glaube, iä] mixte budjftäbli^ niemals

auf ben (Einfall gekommen, 3um (Ejamen 3U reifen, bamit iii au(^ bie Hn=

toartfcE|aft bekäme auf ein Hmt.
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9. 3m Pfarrijauje 3U Drojfcn.

Diltfjeij's ansiefienbe Sdiilberung (CcBcn S^Itn.s Kcp. 5. S. 36—43)

bietet eine I)er3lt(^e IDütbtgung StubeTirau(f|s, toenn audj oljne ]d)arfe

!)crausftellung von bejjen t^eologijdj MrcE)Ii{i)em Stanbpun&t. R. Ejaqm

andtjjtert unb befprtdjt &rttt|(i) bte oon Dtltljer} im Hnljang als „DenJtmale

bcr inneren (Enttoicftlung Sdjim.s" mitgeteilten Hbfianblungen besjelbcn

über bin Begriff bes I)ö(^ftcn (Butcs (S. 6—19) unb über bie Sreiljeit bes

ITtcnj^en (Sd)Im. an Brinkmann Br. 4, 18 f.
22. 3uli 89). (Die Romantifdje

Sä)ulc S. 396 ff.) tDir fcljcn I)ier, loic S(^Im. aufs |(i;ärfftc gegen allen

(Eubämonismus, auc^ gegen Kants HusJtunft abfcfjneibet. Seine moralifdie

(Ecleologie toeig nur oon einem inneren (BIü(Ä: bem crrciäjten lUafe ber

üolfiiommcnljeit. flis er jpdtcr auf biejcr ©runblage feine (Bebantten bis

3ur 3nbifferen3 Don (»lücft unb UnglüÄ in ben £ebensj(f|i(ÄfaIen tDeiter=

fpann, crI|ob jeinerjcits ber ©nkel befc^eiben, aber beftimmt (Einfpradje.

ügl. im folgenben bie flnm. 3U S. 79 unb 83.

3n einem Brief an Brinkmann 00m 28. Sept. 1789 bringt Sc^Im. auf

eine anberc ©eban&enlinic, bie bem Dafeinsredjt eines bogmatifd)en Sijjtems

golt, über ben StanbpunW bes ©nitels Ijinaus. lä] f|alte es für ein

irXi^öcrftänbnis, roenn Dilt^et) (Br. 4, 28. Zzhm Sdjim.s S. 40) unb auä\

fjot)m (Die Romantifdje Scfjule S. 403) jene Stelle über ben tDcrt ober

Unnjert pfiiIofop!jij<^er tlfjeologic im Sinn ber flbletjnung auffafjen,

xöäljrcnb Sd)enltel in feinem €l)araliterbilb S. 40 f. richtiger gefeljen iiat,

ba^ Sd)Im. einem mit pfjilojop^ifdjen ITtitteln um bie Derftönbigung fid)

bemüfjenben fijftematifrfjen Densen ben Sugang 3um biblijd)cn 3nt)alt bes

Cfjriftentums , toenn aurf| nur als „nottoenbiges Übel" (nad) Sdjcnliels

HusbruÄ), 3ugeftanbcn t|at. Die SarÄasmcn, mit benen S^Im. feinen

(Bcbanlien toeiter ousfuljrt, Ijaben tool^I Diltljetj HnIo§ gegeben, oon einer

gerabe3u »erbitterten Stimmung gegen bie Sijftcme ber Dogmatil 3U rebcn,

toö^renb er bod) sugleid) rid)tig urteilt, bafe fidj Ijicr in Sdjim. eine

Itriti|(^e anfid|t regt, roeldje üfn. „über bie ©rensen ber tljcologifdjen Huf=

Märung l^iuausfütjren mugte" (S. 40). 30, fic füfirte iljn audj über bxt

fln|d)auungen Ijinaus, 3U bemn fi^ ber (Dnfeel begannt fjatte; benn roie

Dieles ber Heffe aus biejen in feine eigenen £lnfid)ten aufgenomjjien ^aüe

(»gl. oben S. 23 ff.) unb mit tote bcifeenber Kritili er ben gej^idjtlidjen

Derlauf bcr ftjftematifdjcn Be!|anblung bes Sd)riftin^alts Ijinftellt, roie

jpottifd) er aud) ber Sultunft biefcs Celjrgebäubes oorausfagt, bog bit

„p^iIofopI}ifdjen (Et|riften nidjt aufljören roerben, baran 3U 3immcrn unb

3U f|ämmern unb aUe bie jd|öncn $affaben, toeldjc fie allen »ier IDeIt=

gcgenben barfteHt, 3U betounbern", fütjrt ber 3ufamment|ang bod) 'nid)t

TDciter in bcr £inic bes (Begenfa^es gegen bie Dogmotift, als bis 3ur

Hbleljnung bes bisljerigcn Betriebs, nidjt 3ur Hblefjnung bes prinsips.

Dos ergebt über oUcn Stocifel ber Sdilufe bes Briefes S. 30, in bem
Sdjlm. ein 6ur3fid|tiges anmoglii^es Räfonnieren im ©eift eines prätcn=

bicrten, unauflöslidjen TDiberfprudjs 3tDifd)en Dernunft unb Sdjrift mit
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fiijcrsenbcm Spott abtut. Dicjcr Brief Sd)Ieierma<i)crs cntF|äIt bemnadj,

^oiDeit id) jetje, öic ältefte Spur eines mistigen (Erfeenntnisfortjdjritts, ber

if)n, tDcnn aud) I)alb tDiberroilltg , ber ftjflentatijdjcn Bc^anblung bes

(Blaubensinljalts ^ugefüfjrt I)af. 3n it|m ift au(^ bh parabojc fftnreitjung

ber Dogmatik in bic ftirdjlidje Stattftik f^on üorbcrcitet.

(Einzelnes: 70, 2. Br. 4, 6 f. d. 27. IlTai 89. — 71, 1. Br. 4, 7. —
72. Br. 4, 12. — 73. Br. 4, 16. — 74, 2. Br. 4, 31. — 75, 2. Br. 4, 35. —
75, 3 u. 76, 1. Br. 1, 86 ff. d. 6. Xilai 90 u. o. 7. mai. -^76, 2. Br. 3,

26 ff. V. 19. mai 90. — 76, 3. Br. 3, 27 d. 14. u. 16. 3uni 90. — 77, 1.

Br. 3, 28 D. 3. Rüg. 90.

10. Die Siiflobittener 3eit.

Dgi. Diltfjct), £cbcn Sdjim.s, 6. Kap. £}ofnici[teriat)re in Sdjiobitten

S. 44—61. Die f^intoeife Dilt!)ct)s auf ungebrudite Briefe Sdjlm.s (S. 44,

Hnm.) u. Stubcnraurtjs (S. 50 u. ö.), bh er benu^t l\at, üerftärften mein

Bebauern, ba% id) gleiöje <öun|t ni(fjt genießen ftonnte. — R. Jjatjm bctDcift

in bem fci}önen Hbfdinitt über bh\z periobe (Die Romant. Sdjulc S. 404 ff.)

jeine gange Sßiitfü^Kgfteit für bie sartcften, cntfagungsooHcn Stimmungen

in ber Seele bes jungen IVtannes unb gugleidj feine bekannte IHeifter|(^aft

BcrftänbnisDoIIer Hnalt]|en, ber Sujammenljänge gtoifdjen ben Derj(f|iebcnen

Stufen pt)iIofop^ifd}en Strebens , religiöfen tDadffens , unb Iiterari|d|cn

Steffens. SÜT bin Anteil ber prebigten Sdjim.s an bem großen SoxU
|d)ritt, ben biefer ju einer pofitioeren IDürbigung biblifdjer Q>ebankzn

unter bem (Einfluß reid|er geiftiger TKecQfelbegie^ungen im Dofjnaf^en

f7aufe gemad)t tjat, roäre immer nod} eine Spegialftubie gu roünjd|en. —
HIs (Drtginalgeugnis ber (Einbriidie, bie Sd)Im. bort empfangen fjot, ftei^t

unter ben gebruditen Briefen ber an feinen 5reunb (Eatel nom 17. Degcmbcr

1790 an erfter Stelle. Über bie Comteffe 5i^ie^2i^i&ß |d}reibt er üon Be=

njunberung {eingenommen, fic uereinige attes, toas er fidj fcmals oon Reis

unb ©rajie bes ©ciftes unb Körpers gebadjt liab^. ,3^b^ Befdjreibung

tDöre geroagt. Sür alle gefeiligen (Empfinbungen gefdjaffen unb geftimmt,

mit einer ruijigeren (Einbilbungsäraft, einem tiefer bli&.tnb&n Perftanb —
er bznkt Dergleidjenb an iljre- ältere Sdjroefter (Earolinc , beren fein

füljlenbes cjerg mit einem „gang kleinen J^ang gur Sdjtoarmerci" il|m

ebenfalls feljr intereffant erfdjienen mar — unb babei fo doII attachement

unb o{|ne prätenfion: toie glüdilid} roirb fie einjt einen RTann madjen, ber

biefcs Sdjo^es toürbig ift." — (Ein £}eroort}eben biefer beiben Srauen=

geftalten aus jenem im ©lang ber Porncljmtjeit, roie im Xidit ber ©eiftes«

unb Ejergcnsbilbung bebeutfamen Kreife roirb fid) an btefcr Stelle re(^t*

fertigen, rocil fie otjne Stoeifel als Suijörerinnen ber (Erftlingsprebigtcn

Sdjleiermad]ers nidjt nur Don if}m angeregt toorben finb, fonbcrn au6i

bur(^ iljr Urteil auf i^n gurücfegetoirkt I]aben. Br. 3, 29. 33. — S. Dilt^cq

Zeben Sd)Im.s S. 46—52.

78, 1. Br. 3, 36 o. 3. Sebr. 91. Sd)tm.s prebigten aus feinen Kan>

bibatenjafircn fteljen im 3. Bb. bes £it. Hadil. S. ID. 2. Bbt 7. Bb. Crfte
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Samntlung (1789—1794). S. 3 ff. aus Scfilm.s I|anö|(i)riftl. nadjlaljc fjcrausg.

üon Hb. St)6otD, Berl. 1836. Dicjer {janbfdjriftl. Itadjla^ jdjetnt naä} ber

Huskunft, bie irtü bte mafegebcnbe Stelle erteilt t)at, niäjt inel)r oorljanben

3U jein. — Sijbotos Derjudje, bie Hbfaffungsseit ber prebigten 3U Beftimmen,

jinb me^rfa(i| — bef. oon Dtltljei) — beridjtigt iDorben. —
79, 1. Br. 3, 36 f. 0. 3. $ebr. 91. — 7% 2. (Ebenba. tDas ber ®räftn

Carolitie in ber Iteujatjrsprebigt als 3U neu auffiel (Br. 3, 38 o. 30. Htai

91), xoar offenbar bie Ijier oertretene fln}id)t, bog unfere UnterfReibung

Don (blüäi unb Unglüdt, ©unft unb Ungunft ber Der^ältniffe nur auf einer

Derkel)rten Hnjdjauung com Sinn unb StoeÄ bes £ebens berulje. Dieje

prebtgt über ben tEejt pf. 90, 10 jteljt a. a. (D. unter ber Überjdjrift: Die

toafjre S(^ä^ung bes Ccbens. Sie ge!jört 3U ber früfjeftcn ber Sä)Iobittener

3cit. Sollt ber Brief Stubenraudjs t)om 30. Utai ins ^aiix 1791 — roie

man naä) feiner Stettung in ber Sammlung anncljmen mu§ (Br. 3, 38), jo

tft anä) jene prebigt noc^ dn 3al]r früf)er an3u|e^cn, als Dilttjei), Stjboros

Hnnaljme (1793) beridjtigenb (Denkmale S, 46 f.) unb Hjaijm (Romantijdje

Sdjule S. 405) gemeint Ijaben. fluf bie einbringenbe Unterfudjung E^atjms

über ben Sufommcnljang 3tDijä)en ben ©ebanftcn ber prebigt unb jenes

Sragments, bas Diltljei] in ben „Denkmalen", bem Hnljang 3U feinem

£cben Sdjlm.s S. 46—63 mitgeteilt fjat, jei noifj bcfonbers tjingctDiefcn. —
Diltljet) F|at ber Hcujaljrsprebigt in feinem Zehin Sdjlm.s S. 53 als einer

„Summe oieler einjomcr (Erroägungen über bas Problem bes ©lü&s" kurj

gebadet. IDenn er iljren (Ertrag ba!)in 3ufammenfafet, ba§ man bas (Blück

„in ber lEtefe bes eigenen Inneren allein juöjen bürfe", jo ift bas

(E^arakteriftifdje freiließ ni^t fdiarf genug getroffen.

79, 2. Br. 3, 38 o. 30. Vilai 91. — 80, 1. Br. 3, 38. Die lOarnung

bes ®l)eims o. 29. flpril 91, 80, 2. Die flugerungen über ben Konkurrenten

ftimmen niöjt überetn. Stubenraud) nennt 3enif(i| (Br. 3, 42 0. 19. (Dkt. 91),

iDälirenb Diltfjei) auf Delbrücks Derfud) in (Eberijarbs pI)iIoj. ITtogasin Ijin=

tDcift. Br. 3, 38 flnm. — ITtit jcnifd) t)ot übrigens S(^Im. fpäter auf

einen üon jenem gegebenen flniafe bie Klinge jäjarf gekreust, Br, 4,

615 ff.
— 81, 1. Die preb. über Simeon Sdjlm. S. tö. 7. Bb. Preb; 3. Bb.

S. 117—134, ift ad}t tEage oor ber ITeujaI]rsprebigt, lDeil)nad)ten 1790,

gehalten. Sie \telit Stubenraucfjs (Beiftesart natjc burd) (Eintragung Ijuma-

nitärer 3ügc in bas Bilb altteftamentlidjer (Bcftalten. ügl. bie fluffoffung

abraljams oben S. 36. — 81, 2. Br. 1, 104 ff. (1. H. S. 111). Hn ben

öater v. 10. 5cbr. 93. Der Brief entljält intereffante ITtttteilungcn

Sdjlm.s über feine prebtgtoerbreitung unb ein üerseidinis ber (E^^cmata

oon fteben fetner prebigten, bodj ni6]t ber neucften. (Er äußert fidj au^
über bie ptebigttDctje Blairs unb gebcnkt ber oier älteren prebigten, bie

er bem (Dnkel gejd)i&t Ijatte. Deffen Brief v. 26. Juni 92 (Br. 3, 47)

bc3icl)t fidf auf ^voei preb. b. Sdjim.s; bie eine bie Iteujatirspreb., bie anbete

über £uk. 8, 4. Sdjim. lit. ltad}I. preb. Bb. 3. S. 153—169. Sic ift oljo

nid|t 1793 (a. a. (D. S. 153), jonbetn 1792 am Sonntag Sejagefimä
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get)altcn toorbcn. — 82, 2. 3 u. 83. Br. 3, 48. v. 20. 3uli 92. Ogl. Dtlt^et),

£b. Sdjlm.s S. 53f. 5ef]x |cE}ä^bar ftnb bic toeiteren Brtcfltdicn flugerungcn.

Sütbcnraudis bei Dilt^ci) £b. Sdjim.s S. 54 flnm, (Einen genaueren (Ein=

bU(it in öic j&eptijdjen flntüanbclungcn Sd^Im.s getoinnt ntan au(i| ni^t

aus ber p:^tIofopf)t|d]cn Betroi^tung über ben tDcrt unb bh Bcftimntung

bes £ebens (mitgeteilt von Diltl|et| im flnl|ang jum Zebzn S({jlm.s

„Dcn&male ber inneren (Enttoidtlung Sc^Im.s" S. 46—63). (D^nc Stceifel

i|t biejer flufja^ oon Sd)Im. an {einem (Beburtstage unb tDaI|rj(i}einItdj

im 3alirc 1792 Dcrfa^t unb bamit oieIIci(iit ein Dorjd^Iag Stubenraudjs

Dom 20. 3uni 1792 (Br. 3, 47) befolgt toorben, bis (Bebanfecn {einer

Heujalirsprebigt nad) {einem eigenen üorja^ no^ mcl|r 3U entroicfeeln.

HUerbings ftnbet ]iä) ^icr bas iDidjtige (5c{tänbnis: „(D^nc Be{djämung

hann idj an bie feritt{djen lUomcnte meines bisljerigen £ebens 3urüdi=

benfecn unb mir ge{tel}en: iä] ^abe meljr als einmal geänbcrt. — fjab id)

bod) babei gebadjt! Hllein gibt es nirgenbs einen Punkt, tDO nun enblid)

mein Re{ultat feft unb unneränb erlief bleiben mu§? Da Itel)t bie {d)rcdi=

li^e (Befal}r eines unl^eilooUcn, pro6ti{djen SIteptisismus cor mir, unb idj

bliebe fern uon ber allein bcrul)igenben Überscugung, XDaI|rI)cit 3u

fjabcn. . . . Unb übcrbies gibt es einen SeitpunJtt bes £ebcns, ido i(^

mit mci^r tDal)r{(^einIid}ltcit als je ^offcn barf, IDal|rf}cit l^icrübcr gefunbcn

3u Ijaben, an bef{en Bc{(^Iü}fe id) mid) mit bem l^eiligften £rn{t fjalten

mufe, unb bie{er Seitpun&t ift je^t (S. 51). — Das BetDU§t{ein,

fc{tcn ©runb für {eine Hn{d)auung oon Zebtn unb IDelt gcfunben 3U

I)aben, ^at ol{o Sdjim. in Sdjlobitten getoonnen. ITIan barf baljcr für

getoig annefjmen, ba^ bic {&epti{d)en Hnroanbelungen {einer p^anta{ie, bic

er bem (Diikel im Sommer 1792 ge{tanbcn l)at, bod) 3U bie{cm ©runb nid|t

I]erabreid|ten unb ba^ {ein {eeI{orgerIid}er Berater i^n ridjtig beurteilt

\}at. — Dic{er Ijat übrigens bem Hcffen {eine Hleinung ni(^t oorentl|altcn:

„£s bünkt miä] boä), als ob bas Bilb, bas Sh oon bem ge{d)idjtli^cn

ITtanncsIcben cnttoerfen, 3u {el|r mit bunfelen Sorben übcriaben {ci, 3tt oiel

Statten Ijabe; es i{t a*cs nur ein trauriges ITtufe." (Er füt|Ite fic^ in

bie{cm punfttc bem jüngeren Btannc an 3ugenblidi&cit überlegen: i^n leite

ber (Scbaniic einer (Blüdt{eligfteit neben bem „na&tcn (5cfüI|I ber Pflidjt".

Diltl|ci), £cben Sc^Im.s S. 55 f. flnm. — Unb toir roerben au(^ ^cute bem

{c^Iid}tcn Dro{{ener Pfarrer bas £ob eines tDei{cn Beraters 3uge|tcl|en,

xDcnn er einige UTonatc nad| jenem (Beburtstog bem Hcffen {djreibt: 3d|

muß 3^ncn ge{tefien, ba^ id), ob i^ gleid) {djon mcl)r als ein falbes

3a^rljunbcrt 3urüdi I)abe, bod) nad) 3I)ren Begriffen nod) ein 3üngltng

hin, inbcm \ä\ SittIid)Jteit unb (Blüd{{clig6cit nid)t {0 jtreng ooncinanbcr

3U {onbern m^i% als Sie. Dod) trö{tct es mid) in etroas, fügt er bann in

gutmütiger 3ronic ^in3U, ba^ auÖ] Sie {clb{t gefte^cn, ba^ Sk bie{cm

I)ol)cn 3bcal no^ nid)t gan3 nat)c {inb — id) bcruf)ige mid) babei, ba^

id) midi bemüf)e, meinen pfli(^ten treu 3U {ein, toeil bics ber IDillc (Bettes

i{t; aber id) roeife benn oud) ober glaube, bafe (5ott nadf {einer IDeisI)cit
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unb (büU ntd|ts Don uns foröcrt, oIs toas roaljrljaft gut unö aucij uns

gut i|t." Br. 3, 54 o. 4. Hpril 93. —
85, 1. Br. 3, 52 v. 17. Scbruar 93. Br. 1, 120 o. 7. ITlat 93. —

85, 2. Br. 1, 120 ff.
v. 7. 10. u. 14. IlTat 93. fln 6en üatcr. 86, 1. Br. 1,

125 D. 19. 3unt. — Br. 3, 55 o. 17. 3ult 93. Rn (Eatel. —
EucE} aus jpätercn brtefltd|ctt Hu^crungen fäUt nodj mandjcs £td}t

auf öas fdjönc ücrl^ältms, bas ft(^ stDtjdjen ber gräflt^en Sa^Kß unb

bcnt „£jofntelfter" I|erge[teIIt I|atte. (Er roar iljr ein oertrauter S^cunb

in pictätDoUcr (Ergebenlieit, aBer feft betDaI)rter SelBftanbtgfteit bes Urteils

geblieben, ügl. Sdjim.s Brief on feine Säjtoefter (£!)arIottc uom 20. Viov.

99. Br. 1, 243 (1. H.).

11. Die Canbsbergcr flbjunfttur.

86, 2. S(i)Im.s Cebcnslauf Br. 1, 15. Br. 3, 56 ff. Stbr. an Sdjlnt.

0. 5. mt 22. mt 11. Dc3. 93. 4. 3an. 23. 3an. 94. — 87, 1. Br. 3, 59

V. 25. Sebr. Der £ebensIouf Sdjlm.s in Br. 1, 1—16. — 88, 2. Hufecr ber

bc3c{(i|ncten prebigt (III im 7. Bb. ber S. ID. Sd|Im.s, 3. Bb. bes lit. Hai^I.)

ftontnten nod) bef. in Betrad)t II über bas (E^ema: IDas für Pflidjtcn uns

obliegen gegen öngftlidje dfiriften (H^ejt 1. Kor. 8, 9—12), bh non feinem

bcfonncncn Urteil über pictiftif(^e Srömmiglteit seugt, VII eine ®fter=

prebigt, bi^ ouf (5runb ber Stelle 1. Kor. 15, 26 Don bem Siege, bzn

CI|riftus burd) feine Huferfteljung über ben €ob bauongctragen fjat, mit

jtorfter Ejeroorljebung ber tEatfadje ber Eufcrftef}ung Ijanbelt; XI bie oben

|(^on erroäljnte Itcujafirsprebigt über Pf. 90, 10 unb XII bic prebigt am
Sonntag Sejagefimp über £uft. 8, 4—15, bh toegen ifjrer Ridjtung auf

S(^rifterMärung ben Beifall bes ©nitels fanb. — 89, 1. Br. 3, 60 oljnc

Datum; erficfjtlirf| 6ur3 oor (Dftcrn 1794 gef<f|rieben. — 90, 1. Br. 1, 136

(1. H.). — 90, 2. Br. 3, 63 u. 1, 139 ff. (1. fl.) d. 13. mt 94. — 91, 1.

Br. 1, 109 (1. H.) o. 3. Des. 92 u. Br. 1, 114 d. 10. Sebr. 93. Br. 1, 116

V. 18. flpr. 93. 91, 3. Stubenraud), ber in feinen Huf3cid|nungen (£anbs=

berger Pfarrarc^io) ben tlag bes tEöbes angibt, fügt I|in3U, ba% Sdjumann

auf bem gemeinfamen Kircfjljofe bei ber Kon&orbienltirc^e heQtabtn unb

fol^c Begräbnisftättc burd) ein fficiänber Kenntlid) gemadjt toorbcn fei.
—

92, 2 ff. Dem flbfi^nitt liegt ein Huffa^ bes Ejerrn Pf. H. Ra&roi^ 3U

grunbe: „Die KonftorbienMrd|e 3U £anbsberg a. TD., bcffen Utitteilung id{

fjerrn pf. Dameroto bofelbft oerbanfte. — 94
f.

Xlad) ben Huf3eid)nungcn

Stubcnraud)s im £anbsberger Pfarrordjio. — 95, 2. Br. 3, 64 ff. (Briefe

Stbr.s o. 11. 3uni, 16. Sept., 18. IIod. 95 unb dn Brief Sacks v. 18. IToo.

S. 66 baf.). — 96, 1. Br. 1, 140.

12. Die legten 3aI)Te bes Deriieljrs 3rDijd}en bem(DnIteI unb
Ueffen.

%, 2. Die prebigt im 7. Bb. ber S. ID. Sdjim.s (£it. Uaäil 3. Bb.

S. 367 ff.).
— 97, 2. Die Deröffentlid)ung erf(^ien unter bem mui: 3ofcf

5aiDCctt's prebigten, aus bem (Englifdjen überfe^t 0. 5- Sdjleiermadjer mit
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einer Dorrcbe oon S- S. (D. Sa&. 2. Ccil. Berlin 1798, hti flug. IlXrjItus.—
Der alte (Bonner Sd)Im.s, öer 6c||en großes tEalent unb gc}d)maöiDOlIe

Überje^erftunft aus ber Utitarbeit an feiner eigenen ÜBcrje^ung ber

Prcbigten Ejugo Blairs |ä)ä^en gelernt Ijattc, gob in jener ausfiiljrlidjen

Porrcbc mit roarTner tDürbigung biefer neuen £eiftung jein Urteil ftber

ben IDert toie über bie: IHangel ber 5atDcettJ(J|en prcbigtrDci|e ab. (Er

tabelte ifjre fdjtDelgerifdie RI}etoriJt unb ^ob mit Hedjt — unb groar oom
StonbpunJit bes beutfdien Hloberantismus — bas $ef)Ien ber Sctilidjtl^cit

unb Ejerslid^fteit I)erDor. Die tiefer liegcnben Htängel, bie eubämoni[tij(j^c

(Dlüdifeligfeeitsbetonung , ben röcic^Iid^en HTitIeibs3ug unb bie bot|inter

{te&enben Hnftreifungen an pantfjeiftijdjcs fdjeint er ni^t bcmerltt ober

beadjtct 3U tjaben. 3n ber beutfdjen tEt)eoIogie Ijat m. ID. nur Hidjarb

Rot!)e bie (öeiftesüberlegenfjeit Sa^jcetts über Blair f)erDorgef)oben ((5ef^.

ber preb., fjcrausg. t>. fl. tErümpelmann). lä) Ijalte es für bea(^tenstDert,

ba^ Sä\lm. bas Stubium Spinosas begonnen I)attc, als er fi^ mit 5<itDcetts

rcligiöfen DeMamatiojxen — benn bas ftnb bieje „prebigten" eigentlich —
befdjäftigtc. J^n 30g außer ber glansooUen, eine jefjr bebeutenbc Bilbungs=

Ijölje Dertretenben üarfteHung tDaf)rf(f)einIidj gcrabe bas an, rooburdi jene

religiö)en (Effaijs über bie £inie einer (öemeinbeprebigt Ijinousgingen. 3^^^

Reben finb aud} nidjt Dor einer Kirdjgemeinbc
,

fonbern oor Krcijen

(Bebilbeter geijalten tüorben, bie fidj burdj bas große tEalent jenes rcli=

giöfen Bilbungsrebncrs ange3ogen füllten. (Es iDöre oon 3ntere{fe, 3U

rDiffen, loie ber Onkel Stubenraudj biefe eyotif^e Blüte ber Bcrebjamkctt

beurteilt Ijaben mag. IDaljrfdjeinlid) im (Seifte Sa^s. Sein 3ntercffe

behunbete er burd} feine Subffeription. Br. 3, 68.

98, 1. Br. 1, 148 ff. Der Brief Sc^Im.s an feine Sdiroefter d^arlottc

D. 18. flug. 97 fprid)t in bem flbfdjnitt „bie Reife" S. 152 ff. oon betl

£anbsberger Der^äll-niffen. — 99, 1. Br. 3, 96 t). 3. Sept. 98, bem (Beburts*

tag bes 0n&els. — Br. 3, 115 f. Stubenraucf) an Sdjim. d. 27. flpr. 99. —
100, 2. Der Brief Sa^s Br. 3, 275

ff.
unb 5ä]lm.s flutroort ^Unba

S. 280 ff.
— 101, 2. Unter bem ©tel „prebigten oon $ S^Iciermadjcr"

crfd)ten bie crfte Sammlung (oi|nc biefe Be3eid}nung) in ber (DriginaU

ausgäbe, bie id) bcnui^e, in Bertin im Dcriage ber Realfdjulbudjl^anblung.

1801. 3n Sd}Im.s S. tDer&en ftef|t fic im 1. Banb ber B.U. „prebigten"

unb befoßt sroölf prebigten. Der tDibmung (8 Seiten) ift bie Hbreffc

Dorangeftellt: Hn £}errn prebigcr Stubenraud) 3U £anbsberg an ber

rDart!)e. — Der Brief bes ©nftefs Br. 3, 97 o. 6. DC3. 1800. — 105, 2.

Br. 3, 96 f. D. 3. Sept. 98. Sdjim. f|at \iä) in ber flltersbcredjnung geirrt:

Der Onkel fjatte erft bas fedjsigfte 3at)r öoHcnbet. 106, 2. 3um lEtjcma

ber etoigen 3ugenb fei nod) auf bie Sdilußroorte bes Briefs o. 9. Sept. 98

nerroiefen. Br. 1, 196 (1. fl.) unb bcfonbers auf bie XTTonoIogen.

13. (inbe unb flusblicfe.

106, 1. Der QLcjt Klagel. 3crcm. Kap. 3, 22—24. — 107, 1. Das

Datum , mitgeteilt oon ^errn Pf. Damcrou) in £anbsberg a. b. W. —
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107, 2. 3ur Berufung xiclö:^ Stolpe: £aut lUitteilung bes £jerrn Pf. Itobiling

^at Sd)Ieterma(^cr mit eigener Ejanb in einem Derscidjnis 5er bortigcn

(Bciftlidjen ^olgeitöes oermerRt: „Der 11. E^ofprcbigcr roar Srieörid) Daniel

(Ernft Sc^Iciermadjer (ein tIod)terfoI)n bes Sedjften), geboren 3U Breslau

1768 ben 21. Itoo., tourbe orbtnicrt 1794 als £}ilfsprcbtger 3U £anbsberg

an bcr H)artl|c, iE|ierauf 1796 als prcbtger am Ctjarite^ unb 3nt)aliben!)aufc

nac^ Berlin gerufen, trat fein Amt bei {jiefiger ©emeinbe an im 3o^i^ß 1802

om erften Pfingfttage bes 6. 3w«iiis, tnarb 1804 als profeffor Theol.

extraord. unb Untocrjitätsprebiger naäi f^aUn berufen." 108, 1. Das

Q!t|cmo: Sdjieicrmadjer als Patriot ift reid) bcbad|t, bod) nidjt erjdjöpft.

Sc^enßel im britten flbjclinitt: Iltannesrcife, bej. S. 280 ff. ID. Dtltl)et)s

Huffa^' in bm preufe. 3af)rbüd)ern Don 1862, S. 234 ff. tD. Betjfdjiag,

Sd)leiermad)er als politijqer (E^arakter, Rebe beim Hntritt bes Rektorats

1866. 30^'i^wßs Bauer bot in ber ITlonograpfiie „Sdjleiermattjer als patrio=

tif(i|cr prebtger" (Stubien 5ur ©efd)id)te bes „neueren protejtantismus dou

£joffmann u. 3{d)arnaÄ", 4) dm eingeljenbe Darfteilung unb S. 5 f. einen

Übcrblicft über bie früljeren Derfu^e. IlTeine Stubie „Der aisabemifcijc

©ottesbienft unb ber Kampf um bh Sdjulhirrfje in J^alle a. S. (1909.

Itt, Iltcmetjer) geljt auf biefe Seite ber prcbigttDtrkjamlieit Sä)Im.s ebenfalls

ein. 3n feiner Refttoratsrebe oom 15. Oktober 1912 Ijat 5t. Hrnolb Sd}Ieier=

ma(i|ers Anteil an bcr preufeifdjen öolkserljebung üon 1813 in gebrängtcr

Überfdjau toarm oergegentDärtigt (Sonberabbr. bcr Sdjlcf. Scitung). Vjeinxi^

von Sreitjdikes feurige XDürbigung roirb in ben Ejersen aller Deutjdjen 5te

tjeilige (Blut ber £icbe 3um üaterlanbe audj in Sukunft erijaltcn Ijclfen.

110, 1. Brief Sdjlm.s v. 8. IKär3 1831 an bit Rebaktion bes Messager
des chambres in Paris. Br. 2, 416 (1. fl.).
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die t^eologtfc^e

na(f) ber Burgen ©arftellung unb

t^re 35egrünbung burd) bie (Et^ik.

<Bon

(Setträge gut g^örberung ^rt[tlt(i)er üfjeologtc. 20. 93b. 2. §eft.) 3,60 TO.

die Ha^tDittungen 6et t^eologif^en

QSon

Prof. D. ^acl Öunfmann.

(Seiträge gur (Jörberung (i)riftltcf)er 2f)eoIogte. 19. 58b, 2. §cft.) 4 9!Jl.

0(^(detma(^ec

!Rcbc 3ur 'i^dex feines I)unbertunbfünf5ig[ten (Beburts*

:: tages gehalten an ber Unberfität Breslau ::

oon

pcof. D. <Eci(^ 0^aßö0r.

(Seiträge 3ur ^örbcrung (^ri^tlic^cr !ri)eoIogic. 23. Sb. 5, J^eft.) 1,20 5R.

öterau tritt ein Seuerungsjuf^Iag.

5öcrlag oon (T. iBertelsmann in (Büterslo^.



®rte unö IDege 3^fu
Don

D. Dr. D. (5uftaf Dalman
.orbenll. profejfor unb <Bel). Kotiiiftorinlrflt in (BreifstDoIÖ.

(Betträge gur Sörberung d|riftUc^er Q:i|coIogie, 23. Banb, 1./2. ^cft.)

XVI, 370 S. mit Bilbern xmb planen. 12 m.

fluf öie 5ragc — fdjreibt Dalman im Dorroort — ob btcfcr ober jener

©rt „tjiftorifd)" fei, fjabc i(^ ftets onttDortcn muffen: „Ijier ift alles

^tftortf(^", aus 5er Öberjeugung fjcraus , ba^ kein Punkt bes £anbcs in

jetner Dcretnselung
,

jonbcrn nur im 3ufammenl)ang mit feiner näfjercn

unö ferneren Umgebung gefdjiiijtlitf) eliDas Ijat bcöeutcn können, unb ba^

roieberum jcber cingeinc punfit, felbft tßenn in 6er (Bcfd}{(^te niemals gc=

nennt, für bas (Banse mitbeftimmenb gemcfen ift. So fott ancEj biefes

Bu(^ bte ®rte unb IDege 32fu nid)t tjom ©an3en bes Ejeiligcn £anbes

trennen, als Ijafte an tljnen cttoas Bcfonberes. (Es rotll im (Bcgentcil jebcn

Ort in bas gange paläfrina fjineinfe^en unb im oufommenl|ang mit itjm

betradjten Icljren Xtlein Bu^ toill bas örtlidie ITIoterioI baxhuUn,

rote es mir bei ISjäl^rigen 'Ritten auf ben Pfabcn 3efu burdj gang poIä:=

ftina entgegentrat. Dabei toar felbfttjerftänblid) , ba^ id) bas 3cugnis ber

örtlicfjen (Erabitton ber alten Kirche bes £anbes nid}t oerna(J|Iäffigte.

Briefe an (E. lö, :E)eng[tenberg.

fjerausgegeben Don Prof. D. ®. Uat^, Boittöetf^.

(Beiträge gur Sörberung (ijriftl. tEfjeoI. 22. Bb. 1. ^eft u. 24. Bb. 1./2. £jeft.}

1. Solge: 4 m. 2. (S(^Iii6--)$oIgc: 6 ITl.

Briefe an einen Ulann loie £jengftenberg , ber im lUittelpunkt bes

feirdllidjen £ebcns ftanb, finb oon' norntjerein ber Beadjtung fidjcr. HIs

„IjO(^interef[antc Brieffammlung" ift bie Hrbcit begrübt morbcn unb oon

anberer Seite rourbc gcfdjriebcn: „Seit langer Seit bin i(^ keinem Bu^c
begegnet, bas micE| fo gefeffelt ^ättc töie biefes."

3u 6ctt angegebenen pretfcin tritt ctn Kriegstcucrungssufdjlag.

t)etlag oon d. Bertelsmann in (Büterslol^.

I



D. arrlö i8art!>

Toeit. orb. •profeffor ber 3;i)eoIogte an ber UntDerfität •Bern.

Etnkitung in das Heue testament

Dritte 2luflagc.

7 gjl., geb. 8 5Jt. (unb 30% 2cuerung55uf(i)Iog).

„D(^ Itenne nur tocnigc <8ü(i)er, bic in Mr3e [o otcl jagen unb boBci

Iro^ ber Mr3e, buxäjaus gemetnüerftänblid) bleiben. 2Bas biegen 2?or3ug

anlangt, [tel)t *8artl)s Sud) unter ben neueren (Einleitungen unübertroffen

ba SartI) ftel)t auf Jtonferoatioem Sobcn, aber er I)at ein offenes

2luge für aUi iD{rIiI{cE)en Sd)tDiertg^e{ten unb iproblemc ber btbltfd)en ßritiL

(Brünbltd) unb unbefangen roci^ er bic S(i)rDicrigftciten 3U löfcn, bie \iä)

bei ber 2lrbeit ergeben." (fireusseitung.)

Dk l^auptprobkme des Ccbens 3e$u

(Eine gef(^td)tlt(^e Unterfui^iing

grünftc Qluflagc.

6 m., geb. 7 !»1. (unb 30"/,, Seuerungsguf^Iag).

•Die Kritik betont bie (Bemeint)erftänbIi(ä)I{eit ber ©arftcüung unb fagt

u. a.: „5BartI) nimmt bas (Bute, tDot)er es kommt. (Es gibt roenig 58ücf)er,

in bemn bic (Efjriftusfragc fo objcktii) bet)anbclt toirb , roic in bicfem

!8u(i)e. — „Über btn lö^menben (Einbruch, als o6 im ficBen 3e)u aUes

unfid)cr fei, mö(J)tc bos Sucf) ^^inroegljelfen , unb biefc Slufgabc bürftc es

jclbft für ben, ber nii^t geneigt fein follte, iljm in aUen funkten 3U3U=

ftimmen, bur(^aus erfüllen." (3citf(ä)rift für ben cd. 5?cI.='Unterrid)t.)

„Sortt) bcfa^, tote roenigc, bas 6c[d)i(Ji, M feinen gelehrten (Bin^eU

untcrfucE)ungen bie großen ßebcnsfragcn im 2lugc 3u bel)alten. (Er oerlicrt

fi<^ nie in kleine (Ein3cII)eitcn, fonbcrn oerftcf)t es oortrefflicE), bas 2Befcnt=

lic^e Dom UntDefcntIi<i)en 3U untcrfd)eiben, unb roirb fo feinen ßefcm gu

einem snoerläffigen ^Jül^rer auf iizn oft re(ä)t getounbencn unb irrcfü^renben

2Bcgcn ber neuteftamentlt^en S{^riftfor[rf)ung."

. (S(i)tDei3, Z^zoloQ. 3eitf(i)rift.)

©erlag oon CC. iBertcIstnonn in (Büterslo^.



gjlonatsfdjrift für d)rtpcf)c Silbung unb 3BeItanfcf)auung.
.

herausgegeben Don ^rof. D. S. *Pfctttttgsbotf=Sonn. ajicrteliäl)rl. 1 ,50 9Jl.

$xer3U Itommt Jtommt ein 3:euerungs=3u[ä)Iag.

OBas hh 3ettf(^rtft Bietet:

Sluffä^e unb 2IBI)anbiungen, 9?unb[d)au im (Bei[tes&ampf, Sprerfifaal,

^er[^iebenes, Jlotisen unb ^eypreci)ungen. — ^Regelmäßige !8eri(i)tc: Über

!RaturtDiffcn[(i)aft; Biologie unb 5laturpI)iIojop^te; reIigtonspI)tIofopi)t[(^e,

ctl)if(^c unb (Blaubensfragcn; ^t)iIofopI)te; (J^ctbenkerbetDegung u.a. ?fev=

oorragenbe SUlitarbeiter auf allen ©ebieten.

OBas Me 3ett|ö)rtft miU:
Die 3sityc^i^ift crftrebt ein tieferes SJerftänbnis Don (EI)riytentum unb

(Bciftcslebcn. Sic geljt oon bcr Übergcugung aus, ba.^ gcrabc eine Marc,

offene 2lusetnanbcrfe^ung mit bcn oer[(^icbcnen 6eiftcsri(i)tungen unb

2BcItanf(f)auungcn bcr ßraft unb 2Ba^rI)cit unfercs c^riftli(i)en ©laubens

iugute kommt. T)tc 3ßitf<^rift ftcHt [id^ barum bic 2Iufgabe, alle (Bebtctc

bes mobemen (Bciftcslebcns in 2Bi|fcnfd)oft, pi)iIo[op^ic, ^unft unb 5le=

ligion unter (i)ri[tliä)c Seleu^tung 3U fe^en, um auf biefc ÜBetfc bcn 1010=

bemen bas QSerftänbnis bes QC^riftcntums unb bem ffil)rtyten bas 5Jcrftänb=

nts bes mobemen (Beifteslebcns ju cr[c^Iießen.

!DJent iDir btetten motten:
SlEen, bie naä^ einer (Jcftigung bes (Blaubens Jotoic nad) einem jid)eren

2Jcr[tänbnis bes bergeitigcn (Beifteslcbens ©erlangen tragen. 3IIfo: ben

Sud)cnben aus allen Stäuben unb 55oI656ret[en , bann aber auc^ allen,

SHänncm unb JJ'^auen, bic an ber ^örbcrung unb Ißerbreitung bes, ä)Ti\U

Ii(3^eK (Blaubens in'unferer Qtit mitarbeiten möchten.

2Bxe urteilt man über unfer 33Iatt?

•Der (Beiftesliampf totll im ßampf ber 2BcItanfd)auungen allen (Bc=

bilbcten ni(i)t nur bic 9lugen öjfnen für bic (Befa!)r bcr glaubcnsfcinblidjcn

Strömungen, fonbcrn er tnifl tt)nen aucf) bcn unerj(i)üttcrlid)cn g^elfcngrunb

geigen, auf bem allein ein (Bcbäube bes ©laubcns aufgerichtet roerbcn Jiann,

bas ftanbl^alt in allem Sturm; ^ier loirb 3lnttDort gegeben auf bic J^ragen

bes Qmei^zls unb gur SO^itorbeit aufgerufen an bcr (Befunbung unfercs

SJoIftsIcbcns. (tJrcimunbs Jttr(f)I.=poIit. 9Bod)enbIatt.)

(Es ift roirMid) crfrculid), baß mir eine foI(i)c 3ettyd)rift befi^cn, xozldjt

nia)t nur !It)coIogen, Jonbern jebem ©ebtlbetcn, tDeld)er religiöfes 3ntcrc[fe

I)at, f)0(i)tDiEitommen fein muß. (bleues Sä(i)f. Äird)cnblatt.)

.... Sicher unb über iebcm 3tDetfeI ergaben t[t, ba^ ber „(Betytcs=

hampf" immer mit Sachkenntnis, mit fofuberen 2Boffen unb mit geregter

Seurtcitung bes (Bcgncrs fein 2Bcrfe getan ^at (©tc 5Bartburg,)

3JerIag oon OD. Sertelsmann in (Büterslo^.
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üerlag oon (E. Bcrtelsi

Bettrage 3ur Soröerung ^x\% €1

TU. 1. iRtäseiitiacfi, «ßrof. Lic. ©b., S)er trlit
ieiiici: liripcüngti^eii XeEtfleftolt unö ielner 9Iu

2. 'S'»ru!;äuf«i;, Lic. S., Sic SBcjrgottungelcf:
'Im: -dcitrag jar ftriti! bon 31. ^arn.xcE^ „viiL.Itn

:T'iii \StunX)mat\tl\titen »er d'ttftl. .'Hdigic
-. snäücr, Siat. Sß3 , Sie «lUWiifliutfl >>et al

^ctt. $iftorifcf)=fritifd|c SBebeiileit gegen mobi
4. «ofVrtti/ Dr. SS., 35{c »IcÜfllott iu »cn af
5. SBömel, Ü3fr. 3?., ®rr ©cgriff Sc« @tt()^e in

Unterfu^ung- — (StUttt, Br. tiieol. SS., Set«
@tuntiaiif(fiauungeu. 1,40 SIR.

6. ©turjjoljn, ^Sfr- St., gut! fJ^Pcnttttifö--' t

Tl. 1. sitt&cmann, Lic (Ser^., 2)ae (Hf
ber $eil3tier!üntlgung ^eju unb in b."". "^riefi-

2. Soßemciec, 5ßfr. Lic. §., -^et äBcßriff bei
J'^erroeirtibaiileit in bot Socnf-tit unrerjuc^t. 1,

3. !B0etimet, »ßfr. Lic. Br. .fiu ., ©ottesgcdati
S^rof. Lio. Dr. gricl.rlcy, fSlalitntitt JBcijffie

fd^eii 9rcifriDn§geic5ic^tP. I,i50 S0i.

4. Sdjltttter, ^rof. D. «l., Sic i^V»««^« ««b j

6./6. Sfüßci, Lic Dr. 3ul., 3)ie ©ebanfcnciiti)
trag gnr ncuteftümcntltdjen S^eologie.

V. 1./2. jrttek)l5C£, :So^anne§, 35ic SBciSTjc« J)<

Sarftellaiip. uuö fititif ber SBebäntai*3r)iIofo))5i(

8. Sütflcrt, ?J5rof. Lio. SS., Sie (gtfdjüttctunj
tjon öt??ttt>OW 1755. ®in SBeitrag jur Sritit

©d)Iattct, 55?rcf. D. Sit., äJörtS ift fteitic bie

SRebe am 27. ^mraar 1901 bot ber llnibetfttät

4. OcttU, «Prof. D. ©., «UmoS u. §of ea. Bwei 3
t^eorie auf ble SReligiou S^raelS. 3 t^eoIPtj. g
ißiqgenbadf;, iBrof. 5-, Serfud) c. neuen S

5. Sd)latte«, *4itöf. D. 91., S«?»» ©oti^cit uuö
r. Äaaßleitcr, «Brof., T>.T)r., qsvotremc &. »{att

Qilaube uni ©cfjotfam. ~ sltoeOmct, üo
6itilif(l}cn ^ctmctteu«?. 2 3JJ.

IV. 1. S(§Iüttcr, ^rof. D. 'XL, "Die 5yurd)v oor 1

m. 2. 2ruf[. 1,20 m — Äropatjcftsöt, Lic. ]

gut ©ef4)id)r2 öes Slutoritätsprinsips. (U3ai

2. (SttHei), liic. ai., Sic »uglefjtc QutffetS un
3. ©rcmet, ^rof. !).§., SSeiSfagung u. SZ&uube
4. ©lo6, «läiDf. D.Dr. gf., 3;e£«titlfd)e asem

«Urof. D. 31., «Betfounteö ®tie«f)if(ft. 1,60 S

o. Saget, Lic. Dr. ®potg, Set ®ut)jeftltJl§mi
SBeitrag jum Serftmibniä feiner S^eologie. 2,2

6. Bodg, Lic. Subro., 3>er ©laude nad) bct at
fud&ung ü6er bie saebeutung bon 'j'^/QNm ''" "'

Sie eiie nacii ber fiel)t:e beS'cöm. ^aieä)

III.* 1. Sütgett, iprof. Lio. 3B., Sic Softanne
2. gfcmer, Lio. (gruft. Übet bie <^tiRll(J)e öd
Saö Blecftt beS sScJeuntuffTcS gut ?;«?<"":

3. ft&tttm, "Selan $aul, OieligionSgef(?)i(1^i'Jä)(

Staft, <]3rof. Dr. f?., 2,c£tfritifd)C Semetfu
4. ©djlatiet, SBrof. D. St., Sodjanan 58e« S.ifl

SPrnf. Lio. SB., @cf<öicfttli(ftet Sinn unb Ä
5 Btext'oe, Lic. ©. ®nftab, Set lBewei§ für ^

6. »c-iktt, Lic. SS., Äoffet SuHttnS tcliölöf«

U. 1. Sawictburg, Lio. «Pfr. «Uc., Set SSegtifj
bie V'ta£t{id)e X^eologie. 2,40 5K.

/. eifimiöt, ^Siof. D. SK., Siie fietjte beS mpo
3. ©djlnifer, ^Braf. C. 9t., Sic ftitjiöe gvcufal
4. i^abotit, ^x. liio. theol. iS., Sic (£nlftcJ??i

5. ©cfJlcjict, ?-£of.D.3l., Sie jparoöeleii in J)C]

6. BtHuJniel, Dr. ©., Sic iStttubsjebattfe-. be
Söriefen bee «petru« u. ^o^H. - Salmcr, -L^rof.

1. 1. StttlatUt, «Prof. D. Sil., Scr Sicnft beS i

2. SlrttouftuS, '4Sror. D. SIK. bon, Sic (iitiflli(tf

unb ifire .^•iüiiaft. 2,40 SK.

8. gcfjiaucr, ßroi. D St., Sie t.tgc- ^tajanS
un1> ^iijtiiU.i Sloö&ßtSö, öräbiidöofS tion J

4. eteuicr, i'rrf. D. §., S^c tf)tlftticöc Seljte
5./6. SdöIoMct. $rüf. D. «., SaS neu gefunb«

©Ipnaiijt ? cd atiedj. ^ttac^ u. fe. Stellung

) Sb. III mit erroettertem Seft 1 fto[ict 12
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., Siev tvinUatiSate 3:aUf6efeI)l ffflam. 28,19 na^
b feiner 9Iut|eiitie unterfucör. i,8Q SK.
jttungSlcJ-.r» .,Kä ^ilt^unaftug u. Soüanneä S)ama§ceim§.
uide, „Wi.Utt t»eä e^riftcutumä". — ©cemct, $rof. D. J&.,

fti. iHiii^ion »aäi P. at. Sccdetd. (Sin Sleric^t. 2 9W.

UHfl ^et altteftamcn«. ©otfc-tKce in tioresilifefiev
gegen moberne aiiiffafimio.ei 2,.-0 W.
itt »Ctt a{tk)t.:f>at>))l. iijnOvjüimen. 1,80 W..

t @tt()^e im 9Jeuc» 3;cftami:!i- ©uc 6iÖf.=t§eo(oß!fdöe

1. SS-, ScttuUftttid bi6«f(ti:i::. '-' rn '; ,..Ii etT|tf(i)e

ae f«i' Wir, täfliictje Sjcigabuttfl iet Bimsen In

b."". :Jrieti-'. be§ Slüofteiö <4.*aulu?. i,50 ii"»?. :

5c(irlff bcv d)tiftli(f)CK lgtfrt()vwttö ^üiMtti'^ feiner
-

nerjiiE^t. 1,J0 SK.

Dtteägcdanten in ^ätaelS jSSnigium. — Sßiegan»,
in !8c>)?ftete fca Gtoge, alä SJerfafjet ber erften beut«

;a(^e und j|>eimat fted ütittitn ^üanqcUfteK, 3 ^.
)an{enei:ti)eit be§ etften Stiefeg ißeitt. Siu 'iscU

!ie.

Bei3I)eit bet SBtitttntanen ttub >>ad ^'l)t;if{entum.
t=*pr)iIofo))5ie. 3 93t.

fdjüttctung beä C^timiSmue burd) Da§ @i:t>6e]Den

g jur SaitiJ be§ SBorfcbung^gfaufienä ber Sluftlärung. —
i)eitte hie «cliciöfe Siufga&e l)e« llnitievfitaten ?

; Uniöetfität Tübingen schölten. 1,20 9Jl.

fca. Biuei Beusen gegen bie Stnluenbung ber (SboIutionSs

3 t^eoIPij. gerienfuretiorträge mit e. teftfrit, 5tn|ang. —
i. neuen Deutung bcd 9^antens ^avto^i«'» 2,S0 971.

jiiöeit uuö &(i§ £Creu}. 1,20 SK.

mc 5. 5Plattf)äuSctoanöcliMm8. — ®4l«Wei;, ¥ft. SB.,

el)mcv, Xiic. Dr., 3(vci ttiicCtige ßä))il«r au» t>tt

j-urd)v oor 1-. ©enScn. (Eine Sug.i^rsu giltqs ,(BIüA"
äjiäi, Lie. Dr. SF., Occam unD £ut§esr. iBemerkunscn
ngips. (U3 ergriffen.)

ÄuifjctS unb i§te Sarftettung in neufter Seit. 2,40 9R.

8 u. äZSuuöerim^'Jföinnteii^onge b.,©eil§gefd|ic5te. 1,203».
Eif(!)e iBemetfuneen au SnaiihäuS. — Sdilattev,
if(f». 1,60 aji.

Mc«tlbl§mus in granlö „Softem bet (^riftl. ©öoifiöelt".
eologie. 2,20 SK.

btad) ber 3(nfdgauung Ded Stlten 3:efi. Sine Unter«

5m. ^afecOifmuS bargeftettt unb Beurteilt. 8,80 SR.

c Softcmnefldöc eDrlftologle. 5 SK., geb. 6 W.
!ifnid)e ÖöCfommenljelt. — iBotu^iltifet, Lio Äotl,
jur «»;uf<'"?;c!iii:tg bcä ?flelfd)eS. 1,80 Sl.

ief($)i(l^i'Jä)e ijßavaKclen jum Siliert 'S.CX^mtwt. —
e Semerfuttgen 3« •mactwi. 1,60 9Jc.

t »e« 3'if'''^' ber Sfitgenoije ter 3fpofteI.-— Sütg«
KU un& ÄitcÖHcJjrcit in i^rem SufammenBanfl. 21
[»el§ für ^tc äJofjtfieit Hei ff$tiffe,ntttittS. 240ffli\

8 tcliglöfe «nS ^^,Uofo^|»{). UtietseuöUftd. i,4a2H.^

iet iSegtiff t>ed &()at{3ma unb" feine Säebeutung ffic ^
e be§ 3())0ticlS ißaulud. 2 Sß. ,

J)c SvtwfaJemS öom JJa^re 70—18&. 1,60 5DL n
;c eulftcliung beg 3QatfuSet)angeIiutnS. 2,80 9B^*v
[eleu in beu SSotteu ^efu fiel Sot;. u. Siattt). 1 911. ^v

•banf«-. beS 3afoliudbriefcd berglidäen mit bt.n erfteicr

Imcr, i^rof. Lic 3., gu 1. JJJctr. 1, 18. 19. 1,20^
Jicnft beS @Qtiften in ber älteren ®ognta«£ 1,20 'Si,

ie d);{|lli(^:f03ialen ^gbecn b«v 9lefoct.tatiottS2eit

: ^tttjönS uttb ^obtfan«. — ^ofj. Dt ai,, Seiten '

idöofs öon ßtjon. 2 SK.

i<^c Seijte i:<)U ben (^igenfifiaften iSdiicS. 1,60 aß. %

ju Äffunbenc Jjeötaijdftc etüü: bc^ SiratQ. — ®et "

fe. SteCung in ber (SefcSiffite bei jüb. S'^eotogie 3,60 9R.

1 Rofict 12 an.
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